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"

(;. Sehnt t. 2A.

Kartenwerke, Die Entstehung nauli!>eher —
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Lauffcr, Fr.: CImt den Zwwk der De>'iiitions-

koeffizienten. 1S2.

Leuchtende llettungsboje, Frhr. v. Schrötter.
40,
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Diplom. ()l 1.

Meer, Vertikal«- Wasser!Knvegung und quantitative

Verteilung des Plankions im —e. Alexander
Nathansohn. ()<•.
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Ballons auf S. M. S. »Planet-. Koppen. 30").

— . Die He«leutung maritim— er Beobachtimnen für

neuere Bedürfnisse der Wissensehaft und Praxis.
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Sinnenfin«teniis am 3i>. Aug. ll>*.)'>. 89.

»Hyäne«, Konidt. Kuptlt. Kurtz: Strahlen-

brechungserw-heinungen üu iwtlichen Teil <l»'r
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Am. J. Hydr. mw., XXXIV. Jahrg. (1900), Heft I. 1

Über die Wahrscheinlichkeit von periodischen Schwankungen in dem
Atlantischen Strome und seinen Randgewässern.

Von 0, PHt«rfwwi.

(Hwncu Tafd 1.)

Seit 1893, zu welcher Zeit die Meeresforschung einen internationalen
Charakter anzunehmen anfing, strebt man nicht nur, den allgemeinen Zustand
der Ozeano durch gelegentlich ausgesandto Exppflitionon kennen zu lernon,

sondern auch die V^eränderungen in dem hydrographisciien Zustand zu
konstatieren, durch gleiebKeitige systematische Beobachtungen an bestimmten
Stellen in veraehiodenen Jahreszeiton. Durch das von den Konferenzen in

Stockholm 1899 und in Christiania 19U1 ausgearbeitete Programm wurde diese

Methode, welche ich kurz als die synoptische bezeichnen kann, ais Grund-
la|i:e für die internationale Meeresforsehung eingeführt.

Ein jeder, welcher von diesem Programm Kenntnis genommen oder
rianacli ^^oarbeitot hat, muß gestehen, daß das Studium der jährlichen Ver-
äuüeruugen des Meeres der internationalen Meeresforschung als eine Haupt-
aufgäbe gesteUt ist. Es heißt*) in Hont II der ersten Abteilung A des
Programmee (Die hydrographischen Arbeiten):

»Da die hydrographischen Zustände einem Jahres-
zeitlichen Wechsel unterworfen sind, welcher für die Ver-
breitung und das Gedeihen der nutzbaren Seetiere und für
den Charakter der Witterung sowie für andere meteoro-
logische Vorgänge von großer Bedeutung ist, erscheint es
erforderlich die Untersuchungen in vier typischen Monaten,
im Februar, Mai, August, November auszuführen, und zwar
an festen Punkten entlang bestimmten Linien und 80 gleich-
zoiti^r %vie inög:lich.'

Die Feststellung der jälirliclien Veränderungen des Ozeans ist ein

Problem von ungeheurem Umfang und Tragweite. Zur Losung dieser und
verwandter Aufgaben wurden von den 9 vertragschließenden Ländern außer-
ordentlich große Hilfsmittel an (jold, Schiffen und wissenschaftlichen und
technischen Arbeitskräften zur Verfügung gestellt.

Es beteiligen sieh an der hydrographischen und biologischen Unter*
suchung 24 wissenschaftliche Institutionen-) und mehr als 78 Spezialisten und
b>'i d*n viorteljährlichen Terminfahrten arbeiten gleichzeitig 14 Dampfer auf
allen Teilen des Untersuchungsgebietes von der Kanabnündung bis zu den
Cestaden von Nowaja 9eml|a und von der Dfinemarkstraße bis zum Inneren
des Bottnischen und Finländischen Meerbusens.

Die weiteren Voraussetzungen für die Ausführung einer wissenschaft-

lichen Untersuchung dieser Art waren
erstens: eine genaue Kenntnis der physikalisehen und chemischen

Konstanten des Meerwassers. Diese Bediii^ning ist erfüllt durch die von
M. Knudsen in Kopenhagen gohntote internationale Revision des Verhältnisses

zwischen Chlorgehalt, Salzgehalt und spezifischem Gewicht von Meerwasser
venchiedener Herkunft und Konzentration. Die ^nutzung der Knudsensehen
Tabellen in dem internationalen Beoliarlitunpsdieiist niid die Konformität der
von don verschiedenen wissejischafllielKMi Spczialkoiimiissionen erhaltenen

Resultate ist gesichert durch die Arbeit des Zenlrallaboraluriums in Christiania,

von dem Etäons von N<Mrmalwasser für die Titrierungen versandt und In*

trnmente geprüft worden. Dadurch wird erreicht, daß die Bestimmungen

'j
( "onftTcnPc intcmafionBl*' pmir 1'4*xpIonUion de la nier. f*iwkliflilin JHPfl. R^lnlionii

-) J?iehc' GeHaiiitiH-ru ht tlts AiiswUuf<s<» der iiiteruatioiuileu Meert9»ti)rsohiititi; viIkt ilic Arlieit

<I'T Periode Jvfi bis Juli 1901. Rapport« et prorNi verbaus. Vd. III. Inition allnnamlc,
^. : 11. f.

Ami. d. Hfdr. tts»«^, m6, Ht-ft L 1
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des Salzgehaltes und der Dichte des Meerwassers aus den entferntesten Teilen

deB Untersuchungsgebietes, z. B. von dem Barentsinoer, dem Skagerrak und
dem Englischen Kanal innerhalb so en<rfr Orcnzen wie 2 bis 3 Hunderttaiuwind-

teile sicher und unter sich verifleicbbar werden;
zweitens: eine generelle und praktische Methode cur mathematischen

Berechnung der Wasserzirkulation im Meere aus dem ungeheuer f^Tofk n Brob-
aelitun;i^sniaterial. T>!Pf»e B{'(lin;u''ung ist fifüllr durch die von W. Bjerknes
entwickelte hydrodynamische Tiieorie, welche schon Anwendung auf allen

. bisher untersuchten Meeresfrcbieten gefunden hat.

Auagerfistet mit solchen Hilfsmitteln hatte die internationale Meeres-
forschung von Juli 1902 bis Juli 1904 ^«nvirkt, und ein Gesamtbericht über
die Organisation und die Resultate der Arbeit der beiden ersten Jahre sollte

erseheinen. Da es dabei jedem Teilnehmer f^ei stand, seinen Beitrag als

Anlage in der Form eines kurzen Aufsatzes einzuliefern, habe ich mein Au<.'en-

TiK rk auf die liydrographische Hauptfrage, nämlich die jährliche Periodizität

geiielitt't in der Absicht, die Aufmerksamkeit meiner Mitarbeiter auf die be-

dentungsToUen Anzeichen einer stachen Periode welche bei einer Dorehsieht
d(>s rsosanitmaterials hervortreten, zu richten. Ich fiuBerta Seite X der Ein-
leitung der erwähnten Anlage:')

Natürlicherweise ist eine Beobachtungszeit von zwei Jahren un-

zureichend, um diese Frage zu entscheiden. Wenn man aber die vor dem
Anfang der internationalen ünter^uoliunfjon p-cmachtcn Vorarbeiten, welelic

einen Zeitraum von mehr als lü Jahren umfassen, und die die Schwankungen
in der Wasserzirkulation des Meeres begleitenden Erscheinungen, welche
deutlich eine jährliche Periode hervortreten lassen, in Betracht zieht, so ge-
winnen die Indizien, welche anzeigen, daß dar^ atlantische Wasser eine An-
schwellungszeit im Herbst und eine Ebbeperiode im Frühjahr hat, immer
mehr OewIcAt«

Ich zeigte, daß eine große Gruppe von Erscheinimgen mit den hydro-
gi'aphischen Schwankungen korrespondierende Variationen zeigen. Die wich-
tigsten dieser Erscheinungen sind:

die meteorologischen (Luftdruck und Lufttemperatur),
die plankton-biologi8ch«i (Auftreten der verschiedenen Plankt<Hi-

gattungen),

die Fischwanderungen.
Betreffs dw hydrographischen Schwankungen hatte ich gefunden, daß

die äunorsten östlichen Vei/wcii^un^'^en des Atlantischen Stromes im Barents-
meer und im Skagerrak und Kaitegat sich am besten eignen für die Unter-
suchung der jahrlichen Periodizität in der Wasser- und Wärmeführung des
Atlantischen Stromes, erstens, weil diese Meere zu den in hydrc^aphischer
Bc/iehnng am längsten und am besten untersuchten gehören, und zweitens,

weil die Veränderungen der äußersten Ausläufer des Stromes, welche hier

endigen, am leichtesten zu beobachten sind, da das atlantische Wasser hier
zeitweise auftritt oder ganz verschwindet und von Wasser anderen Ursprungs
ersetzt wird.

Bei derartigen Untersuchungen muM man in erster Linie untei'scheiden
zwischen dem Wasser von atlantischer Herkunft und dem Bank- und Küsten-
w issi r der östlichen und westlichen Haiidgobiete unserer Meere. In diesem
Auf.>*atz Aviid weder von den) westlichen Randwat^sor (des Polarstromes) noch
von dein Bodenwasser des Norwegischen Meeres die Rede sein, sondern wir
haben lediglich dio Schwankungen in dem Atlantischen Strome selbst und
in den (lewässern seines östlichen Handgebietes oder »der kontinentalen
Uandfurchc" zu hetiacliten. Ich mache noch eine andere Beschränkung,
indem ich die höclisit wiclitigeii unperiodischeu Schwankungen hier nur vor-
übergehend bespreche und, auf den Inhalt der Spezialabhandlungon^ hin-

1) (leiaTal'K'riclit, Aiilafji' A.

-I O. Peti i-rssori. I Imt die Widirsrhtiiiliihkiit v<<ii |Hri(^lisrhoii tiii<i nii{KTi«MiiiK*lien

fH'liwiUikunjcen in dcni AtlantincbeQ ätrom. KjvmMka HrdinKrafiiik-BiokMnskH Kommis^kiifiens
»krift«r IL 1905.
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weisend, sogleich zu dem Hauptjregenstand dieses Aufsatzes, nämlich den jähr-
lichen Variationen, übergehe.

Ich werde zuerst versuchen, in aller Kürze einen Überblick zu geben
über das ganze Stromsystem und danach die hauptsächlichsten Schwankungen
unserer Meere vergleichend betrachten. Nur dadurch tritt der wahre Charakter
des großartigen Phänomens, welches Cleve, Ekman und ich in einer früheren
Abliandlung ') als die »Systole und Diastole der Warmwasserader des Ozeans«
bezeichneten, deutlich hervor.

Die atlantischen Stromxweige.

FifT. 1.

f^fXt^ ' ^. ' •
,

-
-

I

0» » 0* l90 <«» MW «I« «W JlMMUri^H

Der nördliche Zweig des Golfstromes oder die sogenannte »Atlantische

Trift.strömung'f breitet sich fächerförmig in der Oberfläche des nördlichen

Atlantischen Ozeans aus. Die Hauptadern dieser oberflächlichen Strönuing
folgen, wie ich in einer früheren Abhandlung nachwies, immer der Richtung
der tiefsten Rinnen des Meeresbodens. In der Kartenskizze habe ich die nord-

'l l>cn Variations niiiiiiellfs \\v I'öui de »urfnoc de l'ocftin Atlantiqvu'. (}<itol>oTp< VHonsfcajw

orh N'ittorhct.« Samhäll««?* Tidskrif«. 11M)1,

1*
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atlantischen Stromachsen eingezeichnet, welche durch Icleiue Maxinia des Salz-

gehiJtes und der Temperatur, bisweilm auch durch den Charakter des
Plankton.^, zu erkennen »ind. Die Stromaohaen sind durch ausgezogene Linien
bezeichnet, soweit sie in der Oberfläche liegen. Die weitere Fortsetzung der-

selben als Unterströmungen wird durch gebrochene Linien angedeutet. Der
westlichste Stronuweig geht durch die Davisstrafie und Baffinsbai, der
nächste (der »Irminger Strom«) fließt gegen die Däneniarkstraße, der dritte

wird beim Überschreiten der unterseeischen Schwelle zwischen Island und
den Färöern größtenteils nach Osten abgelenkt und di'ingt zusammen mit
dem vierten über die Wyville-Thomson^Bank In das Norwegische Meer hinein.

Als den fünfton Ast des Atlantisolion Stromos könnon wir den sogenannt.-n

Kanalstrom betrachten, welcher durch die Doverstraße Wasser von relativ

liohem Salzgehalt (35.40 bis 35.50
"/^j^) dem südlichen Teil der Nordsee zuführt.

Dieser Zweig behält aber seinen Charakter nur bis zum östlichen Ende der
tiefen Rinne zwischen England und Holland und verliert sich auf dem
seichten südlichen Nordseeplateau zw^ischen der Doggerbank und der
holländischen und friesischen Küste. Die Strömungen sind hier wesentlich

(Seseitenströmungen. Aus den Mittelzahlen langer Beobachtungsreihen geht
es aber hervor, daß ein »resultierender Kanalstrom wirklich existiert,

und daß die Geschwindigkeit dieses Stromes einer jährlichen Periode unterliegt.

In einer vor kurzem publizierten Arbeit*) findet man Angaben über die
progressive Bewegung des Waasers in der trichterförmigen nördlichen Kanal-
mündung in den Jahrepperioden 1898/99 und 1890/94. Es wird gezeigt:

a) daß die resultierende Wasserbewegung immer gegen N und NO
gerichtet ist,

b) daß diese Bewegung nicht durch die lokalen Winde verursacht wird,
c) (Inn bei den südlichsten Lenchtsehiffen ^Nord-Hinder« (vierjährige

Observationen) und »Schouwenbank« tiie Wasserbewegung rascher ist im
Herbst als im Frühling. So wurden gefundoi in den Jahren 1890/94 bei
»Nord-Hinder« (in der Mitte des nördlichen Kanaltrichters) als Mittehahlen
von mehr als 1 2 00(1 Beobachtungen:

Richtung im Mittel jährlich N 21° O.
Geschwindigkeit im Ifittel in August/Februar 2.17 cm per Sek.

« « . März/Juli = 1.38 ^

Das Minimum fiel in den März (= 0.75 em per Sek.) und in «len Mai
= 0.95 cra per Sek, Bei »Schouwenbank* fiel das Maximum der Strom-
gesehwindigkeit in Desember und Januar, das Minimum in Juni/Juli.-) Der
Kanalstrom, d. h. die Zunge von atlantischem Wasser, welche durch die Straße
bei Dover in die östliehe trichterförmige Kannlmündung eintritt, hat also seine

Flutperiode in den Herbstmonaten. Die Randgewässer entlang der holländischen

Küste zeigen eine andere entgegengesetzte Periode.
Von den aflanl Ischen Stromzweigen des Norwegischen Meeres kommen

hiei- nur in Betracht diejenigen des Barentfmeeres und der Nordsee. Letzterer

dringt über das nördliche Nordsceplateau durch die Norwegische Rinne in

das Skagerrak hinein als ein XTnterstrom, welcher die große Tiefmulde von
Skagerrak vom Boden in ßiO m Tiefe bis HO bis 15(1 ni von der Olierfläehe

mit Wasser atlaniisclier Herkunft ausfüllt. Oberhalb dieser mächtigen Boden-
schicht findet man RandgcM'ässer von kleinerem Salzgehalt (34, 33, 32" ,„,) und
zu alleroberst eine relativ dünne Schicht von Wasser, welches dem sogenannten
Baltischen Stiom angehört. Alle di^sc Wasserlassen haben äußer.'it charakte-

ristische Eigenschaften in Hinsicht auf Salzgehalt, Temperatur, Gas- und
Flaidrtong«halt nnd haben ^ne s^ stabile Schichtung, welche durch große
Unt««chiede in ihrw Dichte bedingt wird. Die Niveaus der verschiedenen

') I. 1'. vuu Stok. KtiKlw (loM pheiiumeiifH «.Ic martV Mir k-s ctiUn N(Vrl;uaiiU>.

K. Nedcrliindsch Mctcorol. Inst. Nu. 90, p. ")}>.

Di^iojreii xci^i die ObservatiotieD der Lciirhtsfhiffc Mjuus iiiid .lluaks , welche iitihor

Hn der holliindiwhen Kuete, oder we Tewdicäling ti<Vrillich«T. u\m iti «ler Xordaee, vcniiikert sijul,

dne aridere .SrumrieliUiii^ und eiit^re^'ii^^ei^etxte jährliebo Varijttioii in der Htronifl^eacbvtlidigkeit,

welche dein Iliiifluß des Flußwa^tiers auf die liandjiH'wäriscr zuzusehnübeu

. kiui^ .-. l y Google
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Wasserschichten findet man fast niemalä liorizontal. In der Mitte dee
8kagerrak8 Aber der größten Tiefe ragt wie ein Hügel das atlantische Wasser
empor, umkreist von den rasch dahin strömenden Randgewässern.

Das folgende Diagramm «ribt (»in«» Vor«?tollunpr von den Xivenu-
ächwankungen des atlantischen Bodenwassers zu verhüiiiedenen Jahres-

zeiten in den Jahren 1902 bis 1905 an der sehwediaoheii Staticm in der

Figr. 2.

SUtum S 5ka^8 iö'io S-Rr 9"18 0-Lg

«nvr
1902

l«0

»»«IK IBMl t lBIW iri' |IIISI»IVI«IIWIBttlSISial IlBllllVIVIVimUWWZWlkB

«00

5>«

So»

r.n

Niveau iiiul T«iijx,'nitur d<!« atlantiiH-bcii Wassere.

Mitte der Skat^orrak tiefe, wo dei- östlichste atlantisclie Stromzweig endet. ^) Es
sind hier die Resultate sämtlicher seit dem Anfang der internationalen Unter-
suchung«» wäiirend der Jahre 1902, 1903, 1904, 1905 gemachten Tieflotungen
aufgenommen. Es ist bemerkenswert, daß das Temperaturmaximum des atlan-

tischen Wassers auch in November—Februar fsillt. Die Flutwelle des Atlantischen

Stromes im Herbst ist also von einer Wärmewelle begleitet. DaH diese

Wärmewelle von der Oberflfiehe oder vom Kfistenwasser herrühren kann,
bleibt ausgeschlossen, weil die Wasserlagen im Skagerrak in typisch aus-

geprägter Woiso geschichtet sind, so daß eine Fortpflanzung der Wärme
durch Konvektion von oben undenkbar erseheint. Die Dichteverteilung der
Wasserlagen im November 1904 von oben bis zu 75 m Tiefe, wo das atlan-

tische Wasser angetroffen wurde, war die folgende:

riefe m . 0 5 10 . 20 30 40 00 60 75
Di«iite l.€eö35 1.02532 1j02533 1.00.586 1.02506 1.02708 1.0272.'> 1.02736 1.0274'!

Die Wärmewelle im Herbst in dieser Tiefe des Skagerraka maß also

von außon kommen und von dem durch die Norwegische Rinne eindrii^;en-

den Atlantischen ünterstrom herrühren.

Es gibt uns dies eine Anleitung, zu untersuchen, ob man in demselben
Strom sonst irgendwo eine jährliche Periodizität entdecken kann. Geht man
'Stromaufwärt-:, f1 h. folgt man dt 111 "mlieren (westlichen) Hand der Norwegischen
Rinne, so kommt man zu dem Knutenpunkt, in dem dieser Strom sich von der
Hauptader des atlantischen Wassers in dem Norwegischen Meer abarweigt,

gerade vor der Mündung der Norwej^nsclien Kinne. Hier liegt eine schottische

internationale Station Sc« in fil ' .32' N-Br. und 3 in'O-Lg. An der Oberflache
findet man an dieser Station im Sommer eine Schicht von norwegischem
Kfistenwasser, welche etwas über 100 m dick sein kann. Jn 200 m Tiefe findet

man aber immer ungemischtes atlantiachea Wasser. Dieser Ort im Meere
eignet sich deshalb besonders gut dazu, die Hliuptader des atlantischen Stromes
zu sondieren.

Die folgende kleine Tabelle gibt die T^peratur und den Salzgehalt in

200 m Tiefe auf Station 8c^ (siehe die Karte Fig. 1):

*) Die gniize Tiefe ist lü«r (>40 m.
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Schottische Station Sc^,.

19112 1903 nnA
2s. Aug. 1». Dez. Jo. Febr. O.Mai 12. Auff. l'J. Nov. Ii». Febr. 2. Juni I>. Aut:,

TouiiH;ratur 7.1Ö V. 0.07 -C. 6M' C. 7M V. ü.b« C. b.7'J C. 7.yi) C. ii.7b t". 7.71 C.

fifttizgehiilt 35.14*/» 35J86»/» 35.23»/oo 35.24«/«, 35.1fl«»/„ 35.3a<»,„ 35.14»;» 35.19" „ r».20"„»

Auch hier habe ich alle existierenden Tieflotungen aufgenommen. Das
Maximum der Temperatur und des Salzgelialtes fiel

in den Dezember 1902 (8.67 C. und 35.26 und
« « November 1908 (8.79 C. « 35.30^'/,^).

Die Minima der Temperatur und des Salsgehaltes fielen

in den August 1902 (7.16«>C. und 86.14%),
« « 1903 (6.88 C. V 35.16%,,) und
. « Juni 1904 (6.78^ C. 35.19%,).»)

Auch hier sind die Wasserlagin. weni^/stens im Sommer und Herbst,

geschichtet, und von einem erwäi-menücii EinfluH von oben auf die Wasser-
lagen in 200 m kann keine Rede sein. Die Amplitude der Wärmewelle ist

ot-.va 2-. Aiu'li der Salz<_^elialt wechselt, und zwar so, dal' die hrichstcn
S.'ilz^M'halte stets im Sp ii t h erb st , die niedrigsten im Sommer und im
Frühjalir angetroffen wurden. Der Unterschied, welcher nicht mehr als

0.147oo betrigt, erseheint dem oberfläebliehen Betrachter vielleicht unbedeutend.
Der erfahrene Hydrop-raph begreift aber, daß solche Differenzen in den
Resultaten der internationalen Meeresuntersuchung weit außerhalb der Grenze
der Versuchsfehler fallen. Nach den Vorschriften des hydrographischen
Programms der Konferenz^ in Stockholm und Christiania sollten die Fehler
bei Salz^'ehaltbestimmungen niemnls 0.05%(, überschreiten. In der Wirk-
Uclikoit stimmen die Salzbestimmungen verschiedener Analytiker beim Titrieren

mit Normalwasser gewShnlleh auf 0.02 "/.h^ oder 0.03 "/,>„ aberein.

Die Zunahme <1* s Atlantiseben Stromes an J^alzgehalt im Herbst ist

also sicher konstatiert, da die Differenzen drei- bi.s fünfmal die wahrscheinlielie

Fehlergrenze überschreiten. Diese Zunahme kann aber nur von einer £in-

strdraung im Herbst von salareicherem Wasser von außen, d. h. von dem
Ozean, herrühren. Die Möglichkeit einer Konvektionsströmung von ob^ durch
niedcr-sinkende Wasserpartikel, welche durch die Verdunstung schwerer jjre-

worden sind, ist ausgeschlossen wegen der großen Verschiedenlieit aii spezifischem

Gewicht der oberen und unteren Wasserschtehten. So a. B. wurde im De-
zember 1902 bei Station Sc^ gefunden:

Tetnperatur. Siüzff»'liah. Di<liie iit ^>ifn.

In der Oberfläche Ii.tir»^ C. :i2.77 l.U257äu
« eOmTiefo 7.r»0<^ * M.Ui ^ 1.026700
* 100 ni f>.2<; :U.88 * l.r>2710'»

> 200 111 S.(;7 :i'.2«J I."27:5<.«.">.

Noch größer sind die Differenzen in der Dichte der oberen und unteren
Wasserlagen im Sommer. Ich verweise in dieser Hinsicht auf das Bulletin

der internationalen Mecie.sforschunf; für Auj^ust 1903 usw. Dal^ Wasser-
partikel in der Oberfläclie unter solchen Verhältnissen durch Verdunstung ihr

Gewicht um nahezu 5 g per Liter (August 1903) oder 1.6 g (November 1902)
vermehren und die äußerst stabile Schichtung der Zwischenschichten durch*
Virechen und noch daau eine Temperatur von 8.67^ C. erhalten könnten, ist

widersinnig.

Der Zustand in der Mündung der Norwe<,Mscben Rinne in verschiedenen
Jahreszeiten im Jahre 1903 wird durch die eben veröffentlichten Resultate

der scliottischen hydrographischen Kommission in klares ht gestellt. Ein
Blick auf die Querschnitte-) längs der Linie Sc^—SCy (siehe die Karle Fig. 1),

'i Im F. l.niar in u wurde Uw SttlugelKU noch «t«iM iiiodrij^, =35.14'»^, ^funden

-) A. J. Rol l r I >()ii. l<«'p(m Oll hy<ln>t!T!iphi< jil itivostigiitkiits in theFärO äbrtland duunii^
and thc Xortiieni {Mit uf Üie N. »m^i in pag. ti9.

North 8eft FidiciieR inveetigation (.lommitiep (Plariiamenlarr Report tfl<.>5).
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welche die nordöstlichste Ecke des Nordseeplateaus, das für die LLinenfischerei

so wichtige Riff »Tampen«, schneidet, wohin auch die eben ^wähnte sohottisohe
Station So, gehört, zeigt die Wirkung der jährliehen Flutperiode des Atlantischen

Wassers im Herbst und die Ebbeperiodu im Mai—August. Die Einströmung
ron atlantischem Wasser auf diesem Wege erreichte ihr Masdmum im Herbst
(November) und ihr Minimum im Sommer und Frühling. IMe Variation ist

deutüoli aus den Diajrranunen in Tafel 1 zu ersehen.

Gehen wir noch weiter »stromaufwärts«, so koumieu wii' zu der
schottischen Station Sciqb in der Mitte der Stromadise des Atlantisdhen Stromes
m der Faroer—Shetland-Rinne. Die folgende Tabelle zeigt das Anwachsen des
Stromes von Mai bis November lOOM.

Schottische Station Sc^, n.

Tkfe in m
Mni A n p u s 1 iito:! N o V e III h e r IU<':i

tiU= 45' X-Br. H' ">o' w-U'. tK> iNi' N-Br. 1 i>2' W'-Ljr. (Hj 22' X-Br. 4-

T.'iiip. oc. ;si

Ol' W'.L^.

d^ebaltTttupu '^C. ßahgchaLt*>U

u !>.t M", :i:>.;5i 10.91 :i.").2t; 11.11 ^ :K».45

200 :t").i7 7..55 :ir).24 35.38

&25 35.1.^> (;.34 35.10 UM) 35.30

4.68 :i5.02 35.10 35.25

800 M4 34.90 4.8i> 35.07 7.21 35.21

Dieses Anwachsen des Stromes besteht nicht nur in einer Zunahme
seiner Wasser- und Wärmeführung, sondern auch in der Macliti<;keit der warmen
Wasserschicht. Eine ähnliche Anschwellung des Stromes wurde im Jahre 1899

Fig. ;{.

Nathorat Epimiilian Jun.lIK».

on der schwedischen Grönlandsezpedition konstatiert Auf meinen Vorschlag
maclite diese Expedition Tieflotungen längs des ersten Langengrades O. v. Or,

auf denselben Stellen^) bei der Hin- und Rückfahrt mit dem folgenden

M Die 8Üdli<'h«te Station I litfit auf dem XonW-eplatcHii in 01= 10' X-Br. mul 1 O-l^i-,

die nuniliehstc in der Etsiiieertief« inW 35' X-Br. und F 29' W-L«. (F. Akerblom, Rccheiihei«

or6uiographic|ue)i. Upaala IQM.J
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Resultat Zwischen Ende Mai und Mitte September hatte eine michtige An-
schwellung des atlantischen Wassers stattgefunden, begleitet von einer Zunahme
des Salzgehalts und der Temperatur. Die gleichzeitig*^ l'lnnktonanalyse zeigte,

dail im September südlichere Formen mit dem ailunü^cben Wasser ein-

gekommen waren, und daB die im Hai und Juni schon in 26 m Tiefe anzu-
treffenden boreaien Planktonticrc, z. B. Calanus FiiimarohieuB im September
erst von 100 m an in den Netzen »rcfanjien wurden.

Weiter stromaufwärts in dem südlichen und westlichen 1 eile der Färöer

—

Shetland-Rinne werden die Vorihiltniase sehr verwickelt, wdl Waasermasa«!
verschiedener Herkunft von der Obi'rflä( lie bis zum Boden sich hier in einer

gewaltigen wirbelnden Bewegung befinden, wodurch die Stromachse binnen
sehr kurzer Zeit ihi-e La<^e andern kann.

Der westlich« Teil der nördlichen Nordsee liegt in Lee von England,
Sehottland und den Orkneys und Shetlands-Inseln und gehört seinem hydro-
graphischen Charakter nach den Randgebieten des Atlantischen Stromes an.

Ich komme jetzt zu den atlantischen Stromzwei<?en im Barentsmocr,

welche von der russischen Kommission unter Leitung von Knipo witsch,
später von Breit fufi, studiert sind. DaB ein starker Andbrang von atlantisdiem
Wasser gegen das Ende des Jahres 1902 dort stattfand, wird von Herrn Knipo-
witsch zugegeben, er meint nbor, daß dies ohne Zweifel keine periodische

jätirltche, sondern eine grolle unperiodische Schwankung war. Knipowitsch
äußert:')

»Daß dies wirklich der Fall war, davon kann Professor Pettersson sich

leicht überzeugen, wenn er li*^ Angaben ii^er die Salzgehalte während der
genannten Periode untereinander und mit spateren verfjieieht.

Ich habe dieser Aufforderung Folge geleistet, und zwar mit dem folgenden
Resultat.

T<-li wühlte zu diesem Vergrleieh diejeniy^e russische Station, von der die

zahlreichsten Beobachtungen vorlie^'en, nänilicJi die Station 72^ N-Br., 33'^ 30'

O-Lg., und benutzte wie überall in dieser Arbeit i»ämtliehe mir zugänglichen
Beobachtungen. Um den Einfluß dw vielfältigen Schwankungen in dem Ober-
fläclienwasser zu eliminieren, worden in der folgenden Tabelle nur die Beob-
achtungen in 200 m Tiefe angeführt. Es wird also bei der Diskussion der
Stromschwankungen in dem Barentsmeer dieselbe Methode angewandt wie
früher bei der Darstellung der Verhältnisse im Skagerrak und in der Nor-
wegischen Rinne. Die Station in 72" N-Br. und 33^ 30' O-Lg. cU/nrt ich be-

sonders zu diesem Vergleich, nicht nur weil man von ihr die iängi^te und
vollständigste Rdhe von Beobachtungen hat, sondern auch weil sie gerade in
der Nähe eines Knotenpunkts des Atlantischen Stromes liegt, in dem der s&d*
lichste Zweig sich von dem Hauptstrom abspaltet.

Beim Anwachsen des Stromes verschiebt sich dieser Knotenpunkt nach
Osten, und man findet dann in 200 m Tiefe an der genannten Station Wasser
von höherem Salzgehalt und höherer Temperatur als im Sommer. Aua der
Tabelle ersieht man, daf? dies am Ende des Jahres eintraf nicht nur im
Jahre 1902, sondern in sämtlichen Untersuchungsjahren 1900, lyOl
und 1903, 1904. Zur Ebbezeit des Atlantischen Stromes, welche im Frühling und
Sommer eintritt, rückt d( i Iw otcnpunkt mehr nach Westen zurück und die
Beobachtungen zeigen eine Verminderung von Salzgehalt und Temperatur an
derselben Stelle und in derselben Tiefe an,~) weil das atlantische Wasser am
Boden des Barentsmeeres dann durch kälteres und weniger salzreiches Wasser
ersetzt oder wenigstens mit solchem Wasser gemischt wird.

') N. Knipowitsih, llyilMogisohe I'nhTsucluinp'ii im fynropiiiwheii EismeiT. :.\tm. «i.

Hydr. ua\\. IW,'), S. M'k (Sonderabclnu-k S.Ol.»

2) Die jäiriidie Schwankung wöitlc in «ler MehrEahi von 1-'iillen nc»ch prägnanter hervor»
treten, wenn ich hier die Mittplaihlpn der TernpiTutur und des Sulzirfliiihi* zwist-hcn 100 und 200 m
aus uUcii T^i>l);(i liiiin^n zwLs.ln'n b^i uimI _' i<iin l)onichiien iliittti'. ui il aUdann jcdu MifL'lii-liktii.

daß man hier mit mtcm Spiel dt» Zuiails oder der Vcnsuchslehier zu tun hälto, ausgeschlossen
«tM*]idtit. Dtm Beoboditiuigiiiiiaterial kt aber in dnigen Jahren m Ukkenhaft dam.
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Russische Station 72 00' N-Br., 30' U-Lg. 200 ni Tiefe.

1900 1 SM ) l

.Inhrt'Kzoit .... Frühliii}! uiul Siiumer Herl ist Frühling u. Sumner

Datum . 2a. Mai 30. Mai
i

1.5. 8ept. 2u. Okt. 1 a. Ltewoiber 2a. Juiii

Temperatur ..... 2.1 »C?. 1.90 t'.
J

2JÖ°C.

—
\
»4.78» 00

1

1

1

32= C. i C.(Mmc)

- j34.97»'„ (Max.) »4,88 «/oo

.Ifthr 1903 1 !» 0 1

.Iuhl« ^/eit . . . . Friililiu); imd SomnuT FriUilinx u. SoiunuT

."). ilai 1 lU. Aug. 7. NoveinbtT 10, Mali 17. Augxist

Tfiiijjeratur .....
1

I

2.11 f. (ilax.) 1.0« »
<

'. L?.(i-2^ C
34.bÜ j

3-1.87 o^oa

Die Verhältnisse im Jalire iyo2 brauche ich nicht zu besprechen, da
jyt. Ibiipowitsch selber zugibt, dafi im Herbst dieses Jahres ein aufiergewdlm«
licher Andrang vom »Golfströmwasser« stattfand. Ich stimme seiner Ansicht

vollkommen bei, daH dioRor Andrang zum crrolUen Teil einer unpoi iodi^chen

Schwankung zuzuschreiben ist, und habe eben in meiner von ivnipowitsch

kritiderten Anlage zum Generalberieht die Anfmerksamkeit gerichtet auf diese
unperiodisehc Flutwrllp dos Atlant i^^clicn Ozoans, depson Einfluß unmittelbar
oder mittelbar überall in unseren Moiron ssjnirt werden konnte. Dieser

Eijifluß bestand wesentlich in einer Verstärkung und Verspätung (»Phasen-
verschiebungt) der herbstlichen Anschwellung des atlantischen Wassers, welche
noch in >fai 1903 auf die hydrographi.srhon Vorhaltnisso ihro Xacliwirkun«;

ausübte. Solche unperiodischen Schwankungen sind keineswegs selten und
üben auf unsere klimatischen Verhfiltnisso und die Winterfischereien den
größten Einfluß aus. Der Umstand, dafi man in einem Jahr wie 1902/08, es

als" inif^ z'ivi i intcrforierend«'?! !^("lr,vankTjn<ron zu tun hatte, darf aber für

unsere Erkenntnis die Existenz der schwächeren jährlichen Flutwelle nicht

verdecken.
IHe jährliche Periode wird ebenso sieher durch <lie in allen Jahren

ohne Ausnahme beobachtete Wärniewclle von 1 bis 2 Amplitude in 200 ni

Tiefe in dem Barentsraeer angezeigt, wie durch die kleineren aber ebenfalls

sicher konstatierbaren Schwarücungen des Salzgehaltes. Denn es gibt keinen
physikali.-;c]ien Prozeß, durch den das Eindringen einer Warmewelle durch
vertikale Leitung odor Knnvektion bis zu dieser Tiefe in einer geschichteten
Wassermasse erklärt werden kann. Die Temperatursteigerung muß von einer

Zufuhr wärmeren Wassers von außen herrühren.
Um zu zei^ren, daß eine jährliche Schwankung über das ganze Gebiet

und nicht nur an einer einzigen Station sich fühlbar macht, worden drei

hydrographische Schnitte längs des Kolameridians durcli den südlichsten

Golfstromzweig von August und November 1903 und Mai 1904 angeführt, also

von Jahren, in d ti mi die hydro^rai)lnschen Verhältnisse weniger als in 1902/03
von unperiodisohca Schwankungen gestört wurden. (Siehe Tafel 1.)

In diesen Schnitten, welche auf Grundlage der russischen Terminbeob-
aohtungen konstruiert sind, findet man links die Isothermen und Isohalinen
dl - nand;L'el)ietes vor der Murmankü.'^te (grüne Farbe) und i tM-hts diejenigen

des südlichsten Zweiges der Nordkapströmung (blaue Farbe). Das atlantische

Wasser hatte im November 1903 seine Anschwellungszeit. Hiermit glaube ich

die mir von Dr Knipowitsch auferle^gte Pflicht, die Literatur besser durch-
zustudieren, erfüllt zu halieii und kann zu der zweiten wichtigen Frage, näm-
lich den Variationen in dem Randgebiet des Barentsuieeres (jährliche Temperatur-
welle in 300 m Tiefe am Eingang des Motowskyfjords), übergehen.

. kiui^ .-. l y Google
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Sie BaadfMtotob

Lings der Nordkfiste der Kolahalbinsel zieht sieh eine Rinne im Meeres-
boden von yOO bis 400 ni in der Riclitun^ von Westen naoli Osten hin, welelie

Wasser von geringerem Salzgehalt als demjenigen der Nordkapstromung ent-

hält. Wir finden also auch in diesem Meere dieselbe hj'drographisehe
Formation wie in dem Norwegischen Meer, Slcagerrak usw^ nämlich eine so-

genannte ?>kontinentale Randfurche« an der i'eehtcn Seite des Athmtischen
Stromes mit sogenanntem Küsten- oder Baukwasser, welclies ungleicli gröi^ere

jährliche Verandeningen an Salzgehalt nnd Temperatur zeigt als der Kern
des Ätlantiscli('i) Stromes.

Der folgentU* (iuersehnitt von der Murniaiiküste bis zu der Bäreninsel

gibt eine Vorstellung von dem Zustande des Atlantischen Stromes und seiner

beiden Randgebieten im Oktober 1901. Als Grenze zwischen dem atlantischen
Wasser und dem Kflstenwaaser der Randgebiete habe ich die Isohaline von
34.90 angenommen. Weiter ostlieh auf der Länge des Kolaineridians
33"' 30' dürfte diese Grenze wohl etwas niedriger, z. B. bei einem Salzgehalt

von 3430% zu setzen sein wegen des in dem relativ seichten Barentsmeer
in datliohen Längen rasch wirkenden Einflu.^ses der Reibung, welche hier

ebenso wie im Skagerrak und Kattegat die Verdünnung des atlant isdien

Wassers dui'ch Mischung begünstigt. Es ist nicht von großem Belang, welche
von den genannten Isohalinen man als Grenze des Atlantischen Stromes gegen
das Küstenwasser betrachtet. Das Charakteristische ist die Form der Grenz-
linien, welche sich hei der Annaheiung an die Küste allmählich zu tieferen

Niveaus senken. Die isohaline 34.ü erreicht den Meeresbuden in über 300 m
Tiefe in einer Entfernung von etwa 6 Sm von der Küste. In der Ob«iUche
ist sie mehr als 90 Meilen davon entfernt. Dadurch entsteht hier wie im
Skagerrak in der Nähe der Küste eine kontinentale Randfurche.

Fig. 4.

70 yy'yf-Br. .

Für das Studium der hydrographischen und biologischen Veränderungen
in unseren Meeren ist die Untersuchung der Randgewässer und besonders
des Grenzgebietes der kontinentalen Randfurche gegen den Atlantischen

Strom von der größten Wichtigkeit. Die Beobachtungsniet hode, welche sich

seit 15 Jahren bewährt iiat, ist: transversale hydrographische Quer-
schnitte senkrecht gegen die Kfistenlinie über die Randfnrche bis
zur äuflersten Grenze des Küstenwassers auszuführen. Durch diese

Metliode gelang es O. Ekjuan nnd mir in den Jahren 1890 bis 1894 zu zeigen,

daß der Zustand des Küstenwassers äußerst veränderlich ist mit der Jahres-

zeit und daß diese Veränderungen auf das Planktonleben und die Fisch»

Wanderungen Einfluß ausüben.
Man findet bei solchen Untersuchungen, dal5 jeder Querschnitt durch

die Handfurche keilförmig ist, mit der Spitze nach außen gerichtet. Die

Form des Keils ist aber s^r verindwlich. Im Sommer und Herbst ist die

keilförmige Wasserschicht äußerst dünn und breitet sich wie ein breiter Saum

kjiu^ jd by Google
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um die kontinentale Küst« weit über das atlantische Wasser aus; iiit Winter
and Rrüfaling vertieft sich die Randfurche längs der Küste und der Saum von
Küstenwasser in der Oberfläche wird schmaler. Es existiert offenbar ein Zu-
saoimenhang zwischen der jährlichen Periodizität dea atlantisoben Wassers
und den Veränderungen der Randfurche.

In der Küstenrinne des Barentsmeeres, vor dem Eingang des Motowsk}'«
fjords hat Dr. Knipowit-r-li Leiter der russischen üntersuchunpr in allen

Monaten der Jahre lö'J8 bis IliUl Temperaturreihen auf einer und derselben
Stelle ausgeführt und die Existenz einer jährlichen Tcmpei'aturvariatiou in

allen Tiefen bis zum Boden in 250 m Tiefe konstatiert.

Das Reeultat dieser sohöfiiai üntersuelmug dürfte jetzt Mlllh 1mnt sein

und ich kann auf das Diagramm auf S. 301 in Knipowitschs Abliaiidhmg,

»Ann. d. Hydr. usw.« 1905, Heft VII, hinweisen. Dasselbe macht vollkonunen
den Eindruck einer jährliehen von der Oberfläche vertikal herabsteigenden
WImiewelle, welche in der Oberfliehe im August, in 100 m im Oktober und
in'JOOm im November ihren Höhepunkt erreicht. Im Februar, März, April wird
aber die Temperatur in allen Schichten auffallend gleichförmig. Die Amplituden
diMer jätirlichen Variation sind beträchtlich: in dem Oberflächenwasser 9.5

bis 10^; in 100 m 6 ; in 200m 5.1°; am Boden in 250 m l.S C. Da »Oollstrom-
Wasser' in solche Kü^tonnähe nie oindriny^t und die jährliche Temperatur-
Schwankung in korrespondierenden Tiefen in solchem Wasser nicht mehr als

1 bis 2^ C. beträgt, bleibt es von vornherein ausgeschlossen, an eine direkte
Erwärmung des Tiefenwassers der Murmanscheri Randfurche durch den
Atlantischen Strom zu denken.

Mit Einwendungen dieser Art fertigt Dr. Knipowitsch meine Ansicht
ab: daß diese Wärmewelle im Küstoiwasseir nicht von oben,*) sondern von
außen eindringt und von dem Andrang des atlantischen Wassers verursacht
wird. Er sieht in dio.-^en Phänomenen eine allgemeine Erscheinung, welche
man überall beobachten kann, auch dort, wo von einem »Andränge von
stiantisehem Wasser« keine Rede sein kann. Der Mechanismus dieses Prozesses
wird von ihm nicht berücksichtigt, er begnügt sich damit, *auf die Summe
aller derjenigen Prozesse hinzuweisen, welche die Erwärmui^ der ober^
Schichten an die tieferen abgeben können.«

Das war auch der Standpunkt der älteren Hydrographen, welche, ohne
auf die nähere Analyse der Ursachm des Phänomens einzugehen, jährliche

Wärmewellen von oben bis zu beliebiger Tiefe eindringen ließen. In solclier

Weise wurden z. B. die jährlichen Temperaturvariationen des Bodeuwassers
4er tiefen skandinavischen Fjorde erklärt, bis G. Ekman und ich durch unsere
Untersuchungen im Skagerrak und in der Ostsee in 1890 bis 1893 den Beweis
hrachten, daß solche Variationen weder durch konvektive Prozesse norli dureh
Leitung, Verdunstung, Wellenbewegung usw., sondern durcii von außen in die

Fjorde unseres Randgebietes ein£>ingende Unterströme verursacht wurden.
Seitdem ist die Theorie von den hinabsteigenden Wärmewellen nicht mehr in

der Literatur aufgetaucht, weshalb ich mich mit dem kurzen Ausspruch in

dem Gesamtbericht begnügte um die weitere Erklärung in der Abhandlung^
'Über die WabrscheinUchkeit von periodischen und unperiodischen Schwan-
icungen usw.^ zu geben. Ich gründete diese Erklärung auf ein neuerdings
von ,1. W. Sandstriim «'ntdeektes Verhältnis.

In der Tat ist das Eindringen der Wärme von oben bis zu größeren
Tiefen ein dynamisches Phänomen, welches» wenigstens sofern es sich um
Wasserlagen von stabiler Schichtung handelt, durch keinen bisher bekannton
physikalischen Prozeß .-«ich erklären lälit.

Sandström ') fand, dali, wenn der Wind das leichtere Oberfläclienwasser

In <!'-r riifrlischm Auflage il«- f JrtiiTiiIhrrii'ht- i-t iiK-iiii' Mriiniim rirhti-cr uusjrcilriirkt

<lur«h t\\v folgi iiil>_ii W'uite: Tlic heiit \miw iUn^f iiui |K.'iifUuU; Üi«' wul* ilaycif« j)«.'r|*».'iuli* iilarlv fpnu
tke0urfa<-('. It i« an outni«le inipulse fmni the Wt-Pt, orijrinatinji: in an accuiuulation (»f Atlaiide V\'ut«'r.

2i U. i'etterHBOu. t'r tjveiukii hyUrografisk biokigiflk« konuuiaaioneus iSkrifter. II. li^'fi,

1. c. p. 22.

•) J. W. Sandstrfim, ibid. Windcrtrdnie im UnUniarljocd.
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des Gulliuarfjords gegen die steile Küste der Insel Bornö treibt, sich ein

Schaumrand in einiger Entfernung von der Insel bildet. Dieser Schaumrand,
V, . Ir fi'M- (liircli die Kabhehiiig des Wassers markiort wird, zeigt sich zuerst in

uamittelbarer Nähe des Ufers, entfernt sich aber davon beim Anwachsen des

Windstromes, der gegen des Ufer setzt, und nimmt eine stationfire Lage ein.

Durch direkte Boohaohtungen und Experimente gelang es Sandström, nachzu-

weisen, daß (l'u' Zirkulation auf beiden Seiten eines solclien Schaumrandes in

der folgenden Weise vor «icli geht.

Fig. 5.
Von beiden Seiten fließt

dasWasser gegen den Schaum-
rand, wo OS untersinkt. Am
Schaumrand »verschwin-
det WasseroberflSche«,
am Ufer wird »Ober-
fläcliL' gebildet Die Pfeile

zeigen die Bewegung des

Waasers an.

Sandstrdm lußert : 'In

allen Meeren der höheren
Breiten gibt es eine ausge-

prägte zykloniseheZirkulation,
und um alle Inseln herum ist

die Zirkulation antizyklonis^ch.

Nach der Bj er kn esschen
Zirkalationstheorie^) setzen

diese Zirkulationen voraus,

daß eine Kontraktion der

Wasseroberfläche im offenen

Meer und eine Ausdehnung
derselben in der Nähe der

Küsten vor sich gehen. Diese

Kontraktion und Ausdehnung
dürften in der Weise vor sich

gehen, wie es im Gnllmarfjord

beobachtet wurde. In der Nähe aller Kütten gibt es nämlich ein aus Flüssen
usw. stammendes leichteres Wasser, welchem das A-Wasfier in Fig. 5 entspricht.

Wenn nun das scliwarere Oberfläohenwasser im offenen Meere eine iregen das
I>and «ferichtete Beweguntrsknmponente besitzt, so wird es bei f'.ri eiehung des

leieliteren Uferwassers unter dasselbe untertauchen und die Zirkulation hervor-

bringen, welche im Vo^ikalachnitt Fig. 5 angedeutet ist«

Die Kfistenländer Europas, die britischen Inseln und Island sind um-
gebf'n von solcluMi Randfurclien mit Knstenströmen von antizrs'klonisphcr Richtung
(sielie Fig. 6 und die Karte Fig. 1). Die jahrlichen Veränderungen der Kand-
furehe, welche zuerst im Skagerrak bemerkt wurden, treten besonders markiert
hervor an der norwegischen Westküste, wovon ich in der erwähnten Ab-
handlung-) einige Beispiele gegeben. Die enorme Ausbreitung des norwegischen
Küstenwa.ssers gegen Westen im Sommer führt Fischeier, Larven, Fischbrut,

Quallen und neritische Planktonformen, welche den KQstenbänkon und den
Fjorden entstammen, weit hinaus in der Oberfläche Aber die tiefe Region des
Norwegischen Meeres bis 7:nm äuHersten >Sc1ianmrand oder der (Ironze

zwisclien dem Küstenwasser und dem atlantischen Wasser, wo andere ganz
verschiedene Formen auftreten. Diese Grenze wurde von Hjort im
August 1900 in etwa 200 Meilen Entfernung von der Küste angetroffen. Im
Winter rfiekt fliese Grenze näher an die Küste, indem die Randfurche sich

dann beträchtlich verengt und vertieft. Es steht dies wahrscheinlich mit der

) W. Bjerlcnes. Zirkulation vA^Ür zm ISide. Ofvere. Sv. V. Ak. Porfamdl. 1904.

=0 O. PcIterRSon. 8veiwk« HydrogniGsk-Biolotgiskii KonuninnonenR Skrifter II, 1. c p.
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Imini^p'ation der Jun^'fischi» «rejifen rlio Küs^tenbünke') und mit den Winter-
fischereien von Dorschen und Heringen in gewiüisen Teilen des skandinavischen
Rand^bietes in Zasanunenliang.

Das Kattegat, die Beltsee und gewiBsermaBen die ganze Ostsee ist als

ein Randgebiet des Atlantischen Ozeans zu botrnchton. Fig. 7 gibt ein Bild

von der hydrographischen Situation in einem Längsschnitt vom Skagerrak
bis zum innersten Teil des Bottnischen Mewbusens, wie sie sich bei meiner
Zusammenstellung^ des von Ekman währoid der schwedischen Expedition im
Jahre 1877 einf^esammelten Beobachtungsmaterials herausstellte. Die Wasser-
zirkulation in diesen keilförmigen Schichten wurde erklärt durch Gasanalysen
des Bodenwftssera der großen Tiefinnlden der Ostsee, der Alandtoee und des
Bottmaohen Heeres.*)

Das Bddenwasser der inneren nördlichen Tiefmulden fand ich relativ

gut ventiliert, während das Tiefenwasser der eigentlichen Ostsee (östlich von
Gotland) ein bedeutendes Defizit an Sauerstoff zeigte.

Gelöste Gase in 1 1 Wasser aus 200 m Tiefe,
iiaae. iätaL 96 Ootlandtiefe (läÖH). ÜXiLt. 7Ü Aloudsee (l^aj m&U 35 BoUni»clic8 Mcvr (1 i>U3.i.

O* 121 ocm = ai7 ccm s 6l30 ocm
CV = 41.18 oent =31.9Sccin = 31.47 cem

Ich erklärte dieses damals unerwartete Verhältnis so, daß der Unter-
strom, welcher über die unterseeischen Bänke dringt, welche die Alandsee und
das Bottnische Meer von der eigentlichen Ostsee trennen, dem Oherflächen-
wasser der mittleren Ostsee entstammt, wälu'end das Tiefenwasser der Gotland-
tiefe einer viel Ifingeren und langsameren Zirkulation unterworfen ist

Diese allgemeinen Resultate der ersten hydrographischen Untersuchungen
der Ostsee haben ganz neuerdinfrs ihre T'r -fitifjunp- ijefunden diireh die

finländischen Untersuchungen, welche dureli ihre Vollständigkeit sogar Material
TU einem quantitativen Studium der Wasserzirkulation in den nördlichen Ab-
t( ilun^^en der Ostsee und den jährlichen und jahreszeitlichen Veränderungen
dt'rselhen darbieten. Dr. R. Wittiny^') hat gtv.ei^^t, daH in den tieferen

Wasserschichten das Maximum von Salzgehalt und Temperatur in den Monaten
Oktober, November und Dezember eintritt.

*) T. HjorL Die erste Nonlnitierfithrt des Dampfer« »Michael San« ioi Jshro liKA».

FMenmmitB HittoL 1901, 47. Band, 8. 77 n. 70.
-) TVn Svftiskn hTrlrnjrrafifka Expeditionen 1877 under ledtliimf *f F. L. Ehnnn. II. Abteil.

K. .^veiujka V. Ak^. lliuidl. Btl, 2'>, No. 1.

O. Pettereson. Redogürplse iiir de SveiiHka hvdrojpiifiKka luulereükhiiirariia 18t)3— ISIM.
Bih. ö£. V. Ak«. Handl., Bd. 19, II, Xo. 4, p. U—14. uud: A review o£ SwediKh hydrographio
K«eardi in ihc Baltic aiid northern twa». Scottish Geogr. Maff. June 1894, n. 62411. f.

*} N. Witt! II g. Öfvei^iKt ufde Hottniaka ajiSrnrnee^^rognifi. Medmknden «f Geograliaka
FüieDiogcn i Fiiikiid VII. I!t04—ISXJ'i.

Digitized by Google



1

I

14 Anmden (ier Hy«In)gnij)hio und Maritimen MeteoroI<^c. .Taiiunr
'

Die fast ^gleichzeitige jäiirliclie Periodizität, welche sämtliche Rand-
gebiete des Norwegischen Meeres von der Barentssee bis zu den innersten
Teilen der Ostsee zeigen, warnt davor, die Ursachen ohne weiteres in den

Fig. H. F>. U.

I s n 1/ V VI Ml >s g 3k XI xa i i iian\\\y»ym»xiiai
—]—r-|—I——

—

\—I I

]—n rrn—i—rrn—i—i i i i

WasHCTHtaiid der Xords«-»«, hoUändiflche Küstf. Waw^erstand der Ots»-»', whwtiÜHchc Küsto.

Mittel auA den Jahren 1HS4 \m MM. Mittel ans den Jahn-u \>sS7 bis liHiO.

lokalen Wind-, Luftdruck- und Niederschlagsverhaltnissen zu suchen. Ich

habe ander.swo') gezeigt, daß auch die Niveauschwankungen der ganzen
Ostsee und der Nordsee einen ähnlichen synchronen Verlauf haben, wie die

FiK. 10.

M.irz Kovrnihrr

M \!enorall)erirh, I. r. .^nla^e A. 8. KM,. 11.
^igitized by GoOglc
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DarsteHuii^ffn der jährlichen Periodizität des Wasforstandti^ der Nordsoo

und der Ostsee in Fig. 8 u. 9 zeigen, und daB die jährliche Anschwellung des

atlantischen Wassers in unseren Meeren mit einer Ausdehnung: der eigent-

lich»! Golfstrom Zirkulation zwischen Westindien, den Bermudas und den
Azoren ge^ren die afrikanischo nnd spanische Küste im Hei lst korrespondiert.

Icli möchte hier auf noch eine andere Korrespondenz hinweiseUi welche
in den folgmiden Erscheinungen hervortritt:

A. Im Späth« ! I)st hat das atiantisclie Bodenwasser im Skagerrak seine
Aii8chwenunirs»7eit (j^iflu' das Diajrranini in Fi^. 2).

B. Im Herbst dringt eine Wämiewelle durch die tieferen Schichten
des Katte^ats in die Beltsee hinein (siehe M. Knndsen: Berioht der dftniseh^a

Kommission 1899, II, S. 49).

C. Im Oktober—Noveiiibor dringt ein Unterst rom von warmem Wasser
iii einer intermediären Tiefe von 60 m, also zwischen der Bodenschicht und
der oberen Dectechlcht in die tiefe Mulde östlich toh Bornholm ein (siehe

Btation in dem Diagramm Fig. 7). Die schwedische Kommission hat in

drei Jahren die folgenden eigentümlichen Beobachtungsreihen erhalten:

Bornholmtiefe. Station S^. 55 23' N-Br^ 16° 0-Lg.
NovenibjT IHlCt. 11. Oktob<<r llXll. 7. XoveiiiW llM»").

fiett Tcjup. i^iüzgehalt. Tcnip. Öalzgeluilt. Teiup. J?akgeluUt.

Om 8Ji5«C. 7.66 12.90« C. 7.23*/« 7.520 C. eM&Vto
2" . 7^4 « 12.74° « 7.23 « 7.61Ö « «iX.:. <

K' 8.45=' < 7M % Ö.280 . 7.68 * 7,00'=> « 7^it «

45 8.55« * 7.j'J « « (Miii.) 8.:]«» . — —
*) * a90» « <Mio.) 9.93 « a73« < 10.23 « 5.95'' «(Min.) 9.47 «

m 7.60» ' (Miax.) 13.40 < 10.00 < (Max.) 12.7« ' 7JI6« <(Max.)12.29 <

'<» ' 5.90^ » UM « Ü.Ö20 » J4.ÖÜ «

*»• 4.45«. 15.27« 4,75<». J6.64 .

HO • 2.80» V (Min.) 16.28 « 4.690 « (Min.) 15.93 «

5.7(1 * 14.72

K — - .(Min.) K>.2)S

D. In den Monaten Oktober, November, Dezember erreicht das Tiefen-

wasMff des Bottnischen Meeres sein Maximum an Salzgehalt und Temperatur
(siehe Witting a. a. O. S. 26—32).

E In dieselben Monate fällt der hüeliste Wasserstand i\cv aiizen

<J:<tsee, des Kattegats und der Nordsee. (Siehe Fig. 8 u. 9 und die Öcliriften

der schwedischen Komm., Heft I. Abhandlung von P. S. Rosen.)
Es erscheint nicht unmöglich, daH die Anschwellung des

atlantiscli (• n Bcxlfii waspors im Skagerrak im Herbst sowolil eine
gleichzeitige Erhebung des .Meeresspiegels als eine Verstärkung der
Wasserzirknlation in sämtlichen keilförmigen Wasserschichten des
baltischen Randgebietes verursachen kann. So viel ist ;^cwin, daß die
in das Bod. nwasser der baltischen Tiefmulden jährlich eindringenden Wärme-
wt'llen nicht physikalischen, sondern dynamischen Ursachen ihre Entstt lumg
verdanken. Und wo die Dynanuk des Meeres mit ins Spiel kommt, da gilt

der alte Satz von Varenlus: »si pars movetur« usw.
Seite 1"^ wurde erörtert, wie dt r .\ndrang des Atlantischen Strome«

unter dem Einfluß der Erdrotation gegen die kontinentalen Küstenbänke
der norwegischen imd der Murman-KQste einen gleich gerichteten Küsten-

itrom in den (lewässern der Randfurche induziert. Die allgemeine Be-
wegung^tendenz darin hat man sich als eine spiralförmig fortseli reit ende
rorrustellen, ähnlich derjenigen, welche Sandström durch direkte Experimente
im (»ullniarfjord konstatierte.') Die Wasseroberfläche expandiert in der Nähe
der Kür^te, wo das Wasser im Sonimw bis auf 7 bis 9 erwärmt ist, und
kontrahiert sidi in der Xfdie des Schaumrandes odei- der (Jrenze des Atlan-

tischen Stromes, wo das Wasser gemischt mit atlantischem Wasser untersinkt

(siehe Fig. '»). Die Periodizität des induzierenden Stromes bewirkt eine

entsprechende Variation der induzierten Wasserbewe^ung, wodurcli die Form
der Kandfurche einer jährlichen Veränderung unterli^t (Seite 12) und die

'j r*jebe Fig. 6. Digitized by Go(^;;Ie
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Zufuhr von wärmerem Wasser zu den unteren Schichten während des Soniniers

und Herbfttes immer tiefere Niveaus erreicht, wie Fig. 11 echematiach zei^^t, was
dem Pliänomen Ahnliclilceit mit einer vwtikal lilnabstei^enden Wärmcwelle gibt.

Dort, wo die Bodcnkonfifrnrntion
dieser Zirkulationhemniendentgegcn-

^ AA.«»«™«^« ^oiuMü^ M,r4s.su^ od«*" Abstand von der Nord-

^ kapstromung sehr groß ist, behält

das Tiefenwasser das ganze Jahr
hindui'ch eine nahezu konstante, sehr
niedrige Temperatur, wie t. B. in

der tiefen Mulde des WeiHcn Mooi cs

(Knipowitsch, a, a. O. Ö. 49) und im
Kolafjord. Wenn die Soramerer-
wärmung der ob«>en Sohicliten dorcli

konvektive Prozesse oder durch Wasserbowofrtinfron lokaler Natur bis zu
250 m im Herbst dringen könnte, so müßte man erwarten, das Wasser
dee Weißen Meeres ebenso hoch erwärmt zu finden als das Wasser der
Murmanschen Randfurche. Die Temp,eratnr wurde aber dort im August 1900
unter 65^ 52'N-Br. und 36^ 16'0-Lg. in 60m = — 0.8^C, in 260 m = — 1.60°C.

gefunden.
Die Periode der Jihrliclien Schwankungen von Salzgehalt, Temp^atur

und Stromgeschwindigkeit des Tiefenwassers scheint dieselbe zu sein für alle

Knn(i<f<'bi('ft» des Atlantischen Stromos von dtm Barentsmeer bif» 7.u d»'m

JSkagerrak, dem Kattegat und der (J>stsee. Dort, wo man mittels Strommessern
direkte Bestimmungen der Bewegung des Wassers in den unteren Sehiehten
dieser Randgewässer gemnclit hat, wie im Skagerrak und in der Ostsee, hat

man überraschend große (;osch\vindi*:keitt'n kon^^tatiort. Oei^cliwindi^keiten

von 40 bis 70 cm per Sek. in dem Randwasser vom Skagerrak Hiiul sehr ge-
wöhnlich auch in 60 bis 70 m Tiefe. Die merkwürdige Korrespondenz der
Schwankungen in so verschiedenen Gebieten läßt uns ahnen, daß die Be-
wemi n<f en der Wassermassen des Weif moeres im großen und ganzen
nicht passiver Art sind, sondern daß der Ozean selbst Kraftfelder
und Energiequellen einschließt, welche ihre Wirkung bis in die
entferntesten Randgebiete desselben fühlbar machen. Über die Ur-
sachen der liier besprochenen Srliwankungen soll aber in diesem Aufsatz nichts

geäußert werden; meine Ideen darüber sind dai-gelegt in der jungst erschienenen
Abhandlung: ^On thc influence of ioemelting upon oceanic circulation« ') und
Über die Wahrscheinliel l : it von periodischen und nnperiodisehen Schwan-

kungen in dem Atlantisclien Strome usw. 1 u. IL Die Beweiskraft der hier

gemachten Zusammenstellung der periodischen Schwankungen bleibt unberührt
davon, ob nnni die eine oder die 'andere Ursache als vis movendi der
ozeanischen Zirkulation annimmt.

Es gibt eine große Gruppe von PhBnomenen meteorologischer und
Itiolo^nsclier Natur, welche mit den hj'drographischen korrespondierende
Variationen zeigen. In den erwähnten Abhandlungen habe ich die
Aufmerksamkeit darauf gelenkt:

1. dal} jährliche Schwankungen in dem Wasserstand gleichzeitig ein-

treffen sowolil in der ganzen O.^^tsec wie in dem Kattegat, der Nordsee und
dem Norwegischen Meer, wo das Maximum in den Herbst (gewöhnlich im
November) und das Minimum in den Frühling (März Mai) fällt (stehe Fig. 8 u. 9)

;

2. daß die eigentliche Ctolfstronizirkulation einer jährlichen Schwankung
nnterliegt, so daß die wärmste OberfläelienselnVht im März anf das Meer
westlich von den Azoren beschränkt ist, aber später allmäJiIich sich mehr und
mehr nach Osten ausbreitet und im November/Desember die südöstlichste

Kfiste von Europa erreicht {siehe Fig. 10);

'» ."^iclie auch Ann. d. l^iydr. usw. liMt."), S. i::,nff.

. kiui^ .-. l y Google
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3. dali die Ausbreitung des tropischen »Desmoplankton« nach Cleve
vollkommen dieselbe Periode und dieselben Oh'enzen zeigt (siehe »Les
variations annuello.s etc.«);

4. daß die Wassorzirktilation in den Raiid<;<3bieten, welche nach Sand-
ströms Beobachtungen in der Oberfläche nach auüen, d. h. gegen die >Öchaum-
rander«, g^ehtet ist, neue AusBicbten eröffoet f&r die EriclSnin^ des mark-
würdigen »Aufblühens < des vegetabilischen Planktons in den Grenzgebietoi
zwischen dem arktischen und dem atlantischen Wasser im Frühling. Nach
der Zirkulationstheorie von Bjerknes rauß hier Wasseroberfläche »ver-
schwinden«, unter Zurücklassen der schwebenden Lebewesen des Oberflftdien»
Wassers in der Nähe des Schaumrandes, In der Nähe der Küste wird dagegen
neue Oberflache »gebildet«, indem neue Wasserschichten dort auftauchen und
der Lichtwirkung ausgesetzt werden. Li solcher Weise wird iumier neuer
Nfihrbodcn für das Phytoplankton und neue WeideplStze für das Tierleben
des Ozeans j/eschafft. Bisher liat man die außerordentliche Produktivität der
nordischen Kandjiebiete der ' huniischen Bescliaffenlieit der Nährstoffe im
Wasser, die Wirkung nitriiuierender und deiiiirifizierender Bakterien usw.
zugeschrieben. Es ist aber möglich, daß auch rein physikalische nnd dynamisdie
Ursachen mitwirken. Die eine Erkl&rung macht kdneswegs die andere über-
flüssig;

5. daß das Plankton des Randgebietes vom Skagerrak nach Cleve eine
durch 10jährige Beobachtungen gut konstatierte jährliebe Periodizität zeigt,

indem südlichere Arten im Herbst, boreale und sogar arktische Formen im
März/April bei unseren Küsten auftreten;

6. daß gewisse Fische, welche hauptsächlich d^ atlantischen Wasser
angehören, wie der Merhu cius,-) die Belone u. a,^ im Sommer und Herbst in

größerer Frequenz in den^ X< rdseegebiet auftr<'t«>n und im Fruhjalir sein-

iel seltener werden (»Südtisclie«) und daß andere Fiscbartcn, welche den
nürdlicheren Randgebieten angehören wie der Leng u. a., ein entgegengesetztes
Verhalten zeigen (Nordfische)

;

7. daß die Verspätunfr der Jahrep'/f^iten in -den Küstenlandern des
Norwegischen Meeres mit der jährlichen bbbe- und Flutperiode des
atlantischen Wassers korrespondiert, und dafi größere nnperiodische
Schwankungen des Atlantischen Stromes mit dem Eintreten von warmen und
kalten Wintern in Nordeuropa verbunden sind und in der Mehrzahl von
beobachteten Fällen von Unregelmäßigkeiten in den Winterfischereieu von
DcHTseh, Hering usw. der östlichen Randgebiete des Nordatlantischen Ozeans
begleitet waren.

Unter diesen Begleiterscheinungen mochte ich hier nur an eine,

nämlich an die jährliche Periode der Fischwanderungen in dem Barentsmeer
erinnern, weil sie den deutlidisten Zusammenhang mit d«r hydrograpliischen
Periode zeigt.

Es muß hier daran erinnert werden, daß das Vorkommen der Nutzfische

in diesem kalten subarktischen Meere wesentlich an das Vorhandensein der
atlantisch«! Stromzweige gebunden ist. Dr. Knipowitsch äußert:^

Wir kommen zum folgenden allgemeinen Bilde der Wanderung des
KnbeljauH und anderer Fische nach der Murmanküste. Im März und April

scheint das Meer nördlich von der Murmanküste im ganzen arm an Fischen
zu sein, obgleich dieselben im Gebiete des südlichen Teils der Nordkap-
Strömung zuweilen in groHen Massen vorkommen können.

In der Regel finden sich die Fische zu dieser Zeit in gi'oßen Massen
mehr nach West (nördlich von Finmarken usw.). Etwas später tritt die

Massenwanderung der Fische (der Kabeljaue, Schellfische und anderw) nach

') P. .1. Cleve. Svcii-ska Hv<lro(0"ari.sk BioK^iskii Knniini'^'-inni-u Skrifter II. Report ou
tbe plankton ol t)u Ikltic ciirrciit colU-ct«! fnm is'l.i Im llioi.

^ O. Pettcriison. GeaenUbencht der iot«nuaion«leii 3Ieerf»forechuag Attlage A.
H. Henking. Generalberi«ht. Anlagr F.
"i y. K nipowitHt Ii. Arliriten der Kx(N>(lition fin* wiWnM'baftlich-piaktüclic L'DtenttChllAgien

IUI <ler .Muniuiiiküstc in den Jnhren 1S08 bis ID^XJ, p. MO, bd. 1.

Ann. d. Hjrdr. mw. iOBB, Heft L 2
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Osten ein, indem dieselben zunichst in dem südlichen Teile, also dem südlichen
Stroinmazimum, d. h. im Grenzgebiete d* r Nordkäpstrdniung, sich aufhalten.

Hier kann man die Fische zu diosor Juhreszeit in firoBcn Massen finden.

Sich nach Osten bewegend« beginnen die Fischsciiareu sich nach und nach
den Küsten zu nähern, und die gewöhnliche Mnrmansche Fischerei wird anfangs
in größerer Entfernung, nachher immer näher an den Küsten betrieben bis

zum Ende des Sonuners.

Spät im Herbst beginnt das Zurückgehen der Fische von den Küi>ten,

das offene Meer wird wieder reicher an Fischen, bedeutende Massen von
Fisi'h«'!! können aber auch bis zur Mitte des Winters an der Murman»
küste bleiben.«

Ich meine, daß man in dieser von Dr. Knipowitsoli V»o?!ehriMhpnen

jährlichen Periodizität der Fischwanderungen die vollkommenste Analogie

finden kann zu der von mir besprochenen hydrographischen Periodizitit des
Atlanti.schen Stromes und .seiner Randgewasser. Wenn man hier von T'rsaclit'

und Wirkung reden darf, so orscheint es wahrscheinlich, dal? die Fisch-
wanderungen wie alle übrigen biologischen Phänomene des Ozeans
im großen und ganzen Begleiterscheinungen sind von den Hydro-
gra])hisr'lH'n Änderungen, Wenn doni so ist, so orsohoint das Studium
dieser Veränderungen als die wichtigste Aufgabe von allen denen, die der
internationalen Meeresforschung auferlegt sind und wurde mit Recht an der
ersten Stelle des Programraes aufführt.

Zwai- kann man auf dem gegenwärtigen Standpunkt der Untersuchung
nirhr \v«-ii<T als zur Erkenntnis drs \valirs<'heinlichen Zusnnimcnhnnges der
verscliiedeiien Phänomenen kommen, aber diese Wahrscheinlichkeit ist wichtig,

weil sie uns den Leitfaden gibt, nach dem wir unsere Forschungsarbeit ein-

richten können. Eine internationale Unter.suchung, welche nicht zielbewußt

auf die Lösung der Hauptaufgaben arbcM'tff f, wfnde als Endrestiltat nur eine
ungeheure Anhäufung von »totem Material aufzuweisen iial)eü.

Stockholm, im November 1905.

Sprünge in der Temperatur des Meerwassers.

Nach den Tabellarischen Reiseberichten der Deutschen Seewarte, Band 1.

Von K. Kiiipiüiiif.

llliir/u Tutel J.)

In den Erklärungen zu dem 1. liand der Tabellarischen Heisi beriehte

der Bentselien Seewarte, Ein<i;in^''e des Jahref; Kui:!, enthaltend neol)aeIitnngen

au.s den .Jahren 1!)01 bis lt>o;i, heillt es amScIilnli: Sprünge in der Wasser-
wärme sind angeführt, wenn sie in der Wache (4 Stunden) 5*^ C. erreichen
oder überschreiten. Für die Leser, denen diese Reiseberichte nicht bekannt
sind, sei Viemerkt, dalt sie eine bestinnnte Auswahl von HenV»nchtiin<ieii aus
sämtlichen bei der Deutschen Seewarte im .Jahre 1903 eingelaufenen meteoro-
logischen Schiffstagebüchern enthalten. Die Zahl dieser Tagebücher betrug
7(if), darunter 109 von Kriegsschiffen, 175 von Seglern und 476 von Dampfern
der Handelsmarine.

Da die Literatur über Sprünge in der Wärme des Oberflächenwassers
der Ozeane sehr dürftig ist, untersuchen wir sie hier an der Hand des
1. Bandes dieser Reiseberichte.

. kiui^ .-. l y Google
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Li dieser Obersicht macht sich natürlicli die Verteilung der Reisen stark
geltend; iiiimertüti liefert sie ein Mittel xor vorläufigen Untersuchung der
Frajre nach der

YcrteilnnK der Sprunge gleicher (iröße niif Nord- und 8nd-Breite in Preieoten
der Beobachtungen.
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Die großen Sprünge von 10^ G. an fallen ttberwiegend auf Nordbreite;
bei 8 unrl f> C hat Püdhn'ite das Übergewicht, boi H ' und 7 X i- itn i if

,

bei 5 Südbreite. Bis zu Sprüngen von 7 C. einschlielilicli i.~:t die Summe der

IVozeutzahlen für Nord- und Südbreite gleich, nämlich 77 und 78 "/o- Von
10' an und darüber hat aber unverkennbar Nordbreite ein tatsächliches Ober-
Gewicht, wofür (Ur Ausp^leich auf Sü(ll)reite bei S und t) C. liegt. Da nun
der Athmtische Ozean mit *'/- aller Beobachtungen beteiligt ist» gilt dies in
eitler Linie für den Atlantischen Ozean.

Die unterste Zeile bildet eine regelmäßige, erst langsam, dann schneller

abnehmend«' mit 12 '(\ abschlioncnde Reüie, (lio den (Jrad der Abnalime der
Anzahl mit der Zunahme der tiröße der Sprünge zeigt. Ein Diittel aller

Beobachtungen fällt auf 5 ein Viertel auf ü
' C, der Rest auf höhere

Sprünge.
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Auf Nordbreite tritt die jälirliche Periode ohne weiteres deutlich

Jiervor; faßt man die Monate Juni hi» November und Dezember bis Mai zu-
snninien, so erhält man unter A, alle Sjjrringe, 61 : 207 (Hl(>r 1 : :V ,, unter B,

nur die grollen Sprünge, l» : 54 oder 1 : y. E.s sei hier nebenbei bemerkt, daß
der Wechsel der vereinbarten Dampferwege zwischen dem Kanal und
KearTork usw. im Januar und August vorgenommen wird, ein Einfluß der
Wege al- ^v.'^rfallen dürfte.

.\uf Süd breite, wo die Zahl der Beobachtungen viel geringer ist, zeigt
^leii die l^eriode auch. Nehmen wir zunächst unter A, alle Sprünge, die

2*
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6 Monato mit den meisten Werten, Mai bis Oktober, dann November bis April,

so erhalten wir 53 : 28 oder 2:1; unter B, nur die großen Sprünge, ent-

spreoheiid 14 :4 oder S'/o : 1. Will man diese Zusammenfaseunj^ als zu will-

kürlidl nioht gelten lassen, weil der November keine Beobachtung liefert, so

kann man als Ausgleich für den fehlenden NovemfMn- auch den Mai fallen

lassen und hat dann für je 5 Monate, Juni bis Ok tuber, Dezember bis April,

die Zahlen 42 : 28 oder 3 : 2 unter A, und unter B 12 : 4 oder 3 : 1.

Über die jährliche Periode der Sprünge in Nord- und Südbreite kann
also kein Zweifel bestehen und ebensowenig über den Gegensatz der Jahres-

zeiten in den entgegengesetzten Breiten. Dies Ergebnis ist offenbar unab-
hängig von der Vert^ung der Reisen und Sebiffswege.

So unsicher weji^on der geringen Zahl der Beobachtungen die Verhaltnis-

zahlen auch noch sein mögen, so sicher scheint doch ferner schon daraus
hervorzugehen, daß der jahreszeitliche Gegensatz in Nordbreite stärker aus-

geprSgt ist als in Südbreite. In Nordbreite haben wir ffir die großen Sprünge,
B, i : 9, in Südbreite 3' \, : 1 oder 3:1. Daß dies in erster Linie für den
Atlantischen Ozean gilt mit "/^ aller Beobachtungen, wurde schon bemerkt.
Für viele andere meteorologische YerhSltnisse und den Atlantischen Oxean
steht d^ Satz: »stärkere Gegensätze in en^egengesetzten Jahreszeiten im
Norden«, schon längst fest; diese Temperatursprünge liefern eine neue
Bestätigung dafür.

Al^meine geographlsdie Verteilung. Tafel 2, Fig. 1. Die größte Gruppe der
beobachteten Sprünge liegt östlich von Nordamerika und reit hr l)is 40 W-Lg.
in der Breite von St. Johns auf Neufundland. Mitten zwischen den rmufl i-

und den Azoren liegt eine vereinzelte Beobachtung, ebenso eine 10 nurdlicli

von den Axoren. Vereinzelta S])rünge finden sich weiter im Englischen Kanal
und im Biskaischen Busen, an der Küste der Pyrenäen-Halbinsel, dann nocli

eine vereinzelte Beobachtung bei den Kanarische Inseln und eine vor Bathuröt,

südlich von Kap Verde.

Im Mitteimeer Icommen ebenfalls vereinxelt Sprünge vor, um sich im
Roten Meer bis über Kn]) Ras-TIafun hinaus fortzusetzen. Auf dem weiteren

Wege naeli Osten koninit noch oine r'inzclne Beobachtung bei den Lakkediven
vor; dann hören tiie auf bis zum Eingung der Straße von Furmosa. Von
hier an treten sie wieder etwas häufiger auf bis tu dm Japanischen OewSssern.
Der letzte Sprung findet sich in 1 4 O-L^r. in der Breite von Yezo.

In Südbreite und im Atlantischen Ozean begegnen wir den ersten

Sprüngen an der Ostkü.ste Südamerikas bei Kap Frio. Sie bleiben aber hier

vereinzelt, bis südlich vom Kap Santa Maria vor der La Plata-Mündung eine

sehr dichte Gruppe auftritt, mit einzelnen Sprüng<>n bis zu 50 S-Br. bei den
Falklands-Iuseln. Mitten im Südatlantischen Ozean beginnen wir einer

^meinen Beobachtung bei Tristan da Gunha, dann folgt wi^er sprungfreiM
Wasser Ms zum ^^I^dian der Kjipstadt. Von hier aus zieht sich eine locl£ere

Gruppe von Sprüngen bis zur Mitte zwischen den Kerguelen und Neu-
Amsterdam hin.

Im südlichen Stillen Oxean endlich fmden wir nur zwei Sprünge, dnen
bei der Bass*Strafie, einen anderen an der Westküste Südamerikas in 7°S-&r.

Die mei.sten Sprünge finden sieh demnach in den außertrnpischen west-

lichen Teilen der großen Weltmeere. Sprünge von 11 ^C. und darüber kommen
nur in d^ zwei großen Gruppen der Westhälfte des Atlantischen Ozeans vor.
Solche mittlerer Größe, 8 bis 10 ' C, kommen außer in diesen beiden Gruppen
nur einmal bei Tristan da Cunha, zweimal im östlichen Mitteimeer und einmal
im ostchinesischen Meere vor. Im Indischen Ozean kommen nur Sprünge von
6° bis 7° C. vor.

Bei vereinzelten landnahen Sprüngen hat man es wohl vielfach nur mit

Auftriebwasser zu tun, d. h. mit Wasser aus tieferen, kälteren Schichten, das
als Ersatz für das an der Oberfläche vom Winde seewärts bewegte Wasser
von unten aufsteigt. Bei den größeren Gruppen und ozeanischen Sprüngen
denkt man z\inäclist an warme und kalte Strömunjuren, die nebeneinander her-

gehen, sich aber auch verdrängen und gegenseitig dui*chdringen können. Wo
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also die Isothermen der OberflSche des Meeres am diobteston aneinander-

rücken, wie in dem Gebiet des Golfstromes und s^ner Umgebung und vor

tlem La Tlata, fin U-t man haiifipe imd große Sprünge. Dieso beiden Haupt-
gebiete unterbclieiden sich aber auch noch dadurch wesentlich von allen

andsrexk Gebieten mit Sprüngen, dafi in ihnen aneh die ]^thermen in der

Tiefe Ton- 400 m am diohtesten aneinandorrüelcen. Es liegt deshalb die Ver-

mutung nahe, daß auch bei manchen, violleioht vielen ozeanischen Sprüngen
ein Austausch zwischen oben und unten stattfindet, ähnlich wie beim Auftrieb

in der NShe der Küsten, wenn er aneh im Ozean schwerer nachzuweiaen

sein dürfte.

Das vorlaufige Ertrebnis ist: Weitaus die meisten und vor allem auoh

die großen Sprünge von 8" C. ujid darüber sind ozeanisch und kommen in

den auBertropisehen westlichen Teilen der Weltmeere vor.« Sehr wahr-
scheinlich gilt auch allgemein der Satz: »Die ozeanischen Sprünge sind nach

Häufigkeit und Größe abhängig von den Temperaturgradienten an der Ober-

fläche und in einiger Tiefe, so duß sicli auf entsprechenden Karten^) die

Gebiete von vornherein bezeichnen lassen, wo Sprünge einer bestimmten Größe
erwartet werden dürfen.«

Die TeiiiperaturspruiiKe östlich von Xonlaiiiorika. Ihre n co<rrapliische

Verteil im u. Hier sind zwei, vielleielir auch drei Gebiete zu unterscheiden,

ein küisLeuuahes uiuiiiltelbar bei Kap ilatteras und südsüdwestlich davon,

ferner ein großes ozeanisches, dessen Mittelachse durch folgende Punkte be»

s^timmt wird: 37° N-Br^ 72nV-Lg.; 40" N-Br^ 66 W-Lg.; 42 N-Br., 54^W-Lg.;
42 N-Br^ 50 W-Lg. und 43 N-Br., 43^ W-Lg. Die Länge der großen Achse
beträgt 1400 Sm; die Breite des Gebietes wechselt von 100 bis ztt 250 Sm.
Die sehr großen Sprünge von 11** C, und darüber treten innerhalb dieses

ausgedehnten Gebietes in drei Ortippen auf, die sich um so weiter nuppinander-

ziehen, je östlicher sie liegen. Die erste Gruppe großer Sprünge liegt in

71= W-Lg., dicht bei der Achse, die zweite Grupi»» am 64** W-Lg., auch nahe
V»ei der Achse, die dritte um 49 W-Lg^ aber südlich von der Achse. Das
.h itt". s(>hr kleine Gebiet lie^d östlich von Kap Race und St. Johns und er-

»ireckt öich von 46 N-Br., 47 W-Lg. bis 48 N-Br., 40 W-Lg.; seine Länge
betragt 390 Sm. Das größte Gebiet ist anscheinend durch sprungtreies

Wa.sser vom Küstensaum und ebenso von dem Gebiet mit Sprüngen bei

Hatteras und südlich davon getrennt.

Übergänge von kälterem zu wärmerem Wasser. Verbindet man,
wie in Tafel 2, Fig. 2, gültig für HSrE 1903, die beiden Schiffsorte, wo ein

Sprung beobachtet wurde, durch einen Strich und bezeichnet den Ort mit dem
wärmeren Wasser durch eine Pfeilspitze, so erhalt man eine Übersicht über

die Lage von ^Kalt« und ^Warm«. In Fig. zeigen meistens ganze Gruppen
von Heilen dieselbe Richtung. Eine Trennung der Gruppen durch Doppel-

linien erleichtert die tl)ersicht. So finden wir z. B. südlich von Neufimdland
und der Bank zwischen öti und 50 Länf^e drei kurze, nordsüdlicii verlaufende

Trennungs- oder Kaltwasserlinien, die staffelförmig angeordnet sind, nach der

Regel: je kleiner die geographische Lfinge, um so Icleiner die geographische
Breite. Eine längere Übergangslinie zieht sich von K ip Hatteras in einem
Doppelbogen nach Nordosten hin. Sie trennt das kältere Küstenwasaer von
dem wärmeren Golfstromwasser. Fig. 2 zeigt sieben solcher Linien.

In Tafel 2, Fig. sind die Pfeile weggelassen und nur einfache Scheide«

linien angegeben. Mitten im Ozean nisnmt nlso dieWasserwärme von diesen Linien

aus, und zwar senkrecht dazu nach beiden Seiten hin bis zu einem gewissen

Abstand zu. Nur in der NIhe der Küsten bedeuten die beiden langen Linien

einzig und allein eine Wärmezunahme beim Überschreiten der Linien seewärts.

Di" ausgezogenen Linien gelten für die drei Wintermonate 19Ü2,Ü3, die

punktierten für die drei darauf folgenden Frühlingsmonate 1903. Die auf-

fallendste Tatsache in Fig. 8 ist die Verlagerung der langen Linie in der Nahe

') Vgl. die eDtsprechentkn Kartvii der AiUuiteii da drei großeu ( )zi-uiie, bemuKgcg«?beti vou

<tcT Doatudien Seewnte. E. K.
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der Küste. Nördlich von S7 ' K-eite liegt die Winterlinie weit ab vom Lande,
während die des FrulilingH 5*^' bis 6 westlicher, d, h. näher ;im Lande liefet.

Das kältere Küstrinvassw orstrockto sich demnach hier im Winter 19U2,0:i viel

weiter nach See zu als im Frühjahr 1903. Ferner weist der Winter nur 9,

der Frühling dagegen 14 Linien auf. Im Winter waren also die WSrme-
vorhältnisso wnsonflirli oinfaflinr und übersi(^htlicher als im Frühlinjf. Es
handelt sich dabei sicherlich auch um Windeinflüsse; die Winde i*ind im
Winter hier meist einseitiger in ihrer Richtung und westlich oder nordwestlicJi,

während im Frühling audh andere, besonders östliche Richtungen, zur Geltung
knnimon. Schließlich ist es noch erwähnenswert, daß meliroro Paare ozeanisoher

Linien im Winter und im Frühling beinahe zusammenfallen, gewisse relative

Kaltwasserstrecken also viele Ifonate ihre Lage beibehielten.

Isothermen des Wassers. Trägt man die beobachteten Messungen
selber ein, so liefern sie Ts^thf-rmon dp!^ Wassers wie in Fig. 4. Sie gelten für

März 1903. Für die.sen Monat liegen im Nordatlantischen Ozean 47 Beob-
achtungen von Sj)rüngen vor, also die doppelte Anzahl Temperaturbeobachtungea.
Dali ( ine so entstandene Darstellung der Wärmelinien Abweichungen von der
üblichen Darstellung nach Mittelwerten zeigen wird, liegt auf der Hand. Hier
dürften die Gegensätze zunächst schärfer hervortreten. Man vergleiche Taf. 18

der »Ann. d. Hydr. etc.« 1904, wo der Östliche Teil dieses Gebietes nach
Mittelwerten bearbeitet ist, aber nur Zahlenwerte eingetragen sind« ohne Hinzu-
fügung der Isothermen.

Die Teiuperatursprüiige (»Htlicli von SiiUauieriku. Geographische Ver-
teilung. Taf. 2, Fig. 1. Sieht man von den wenigen SprQngra in der NShe
von Kap Frio ab, so liegt die Hauptmasse der Beobachtungen in einem Streifen,

der gegenüber dem Kap Santa Maria anfängt und erst nacli Süden, dann nach
SSÜ läuft, um — nach einer Unterbrechung — nordü.-^tlich von den Falklands-

inseln noch einmal zu erscheinen. Die Beobachtungen ergeben hier scheinbar
zwei fiotronnte und verschieden stai'ko Gruppen, die Hauiit^n-uppe zwisrli» n

35 und 42"" S-Br. und eine viel kleinere von 3 Sprüngen in 48 und 49 S-Br.

Die gi'oße Gruppe stammt von ausgehenden Dampfern und einigen Seglern
sowie heimkehrenden Dampfern her, die kleinere nur von heimkehrenden Seglern.

Durch die fn'oße Lücke zwiselien den In iden Gruppen führt kein Schiffsweg.

Man kann es deshalb als wahrscheinlich ansehen, daß beide Gruppen zusauimen-
i.'ehören. Die große Achse lauft von 35^ S-Br., 52" W-Lg. über 40 ^ S-Br., 53^ W-Lg.
nach 49 S-Br., nti W-I^. Ihre Länge ist bis hierher 900 Sm, die Breite des
Streifens schwankt zwischen 2r>() im Norden, 100 Sm im Süden.

Abhängigkeit von den Jahreszeiten. (Fig. ö u. 6.) Fi^. 5 entliält

die Beobachtungen aus zwei kalten Jahreszeiten, 1902 und 1903, I-'ig. i; die aus
der dazwischenliegenden warmen Jahreszeit 1902/1903. Die Nordgrenze liegt

in Fii^. Ti nordlieher als in Fi«|, 6, d. h. nördli(dier in dei- kalten, südlicher in

der warmen Jahreszeit. Wir sehen eine, vielleicht die Hauptursache in den
Winden, d. h. darin* dafi in der kalten Jahreszeit die Isobaren vor dem
La Plata dichter zusammenliegen, die Gradienten oder das bar< mieii ische

Gefälle und rtie ihnen entsprechenden westlichen Winde stärker sind als in

der warmen Jahre.szeit.

Obergänge von kälterem zu wärmeram Wasser. Sieht man die
Richtung der Pfeile in Fig. 5 u. 6 an und vergleicht sie mit denen auf Fig. 2,

so fällt ein großer Unterschied auf. Die Pfeih' vor dem La l'lata sind alle

nach N und NO gerichtet (mit 3 Ausnahmen), und /.war das gauzu Jahr hin-

durch. Wir haben hier eine so große Obereinstiroroung in der Richtung aller

Pfeile, wie sie vor der Ostküste Nordamerikas unbekannt ist, nnd seldießen

daraus, daß hier ein Durchdringen warmer und kaller (iewässer wie im Ncu-d-

atlantischen Ozean, nicht vorkommt. Man wird nicht weit fehlgehen, wenn
man damit auch den Mangel an Eis vor dem La Plata in Verbindung bringt.

Ein Vordringen des l'ises l)is 7u 42 und 40 T>reite, wie es im Norden qtter

zum Golfstrom gar nicht selten ist, kommt hier nicht vor.

SchhiBbeiuerkiuiKen. Die Ergebnisse der Untersuchung sind kurz
folgende: Die größten Sprunge kommen nach den hier vorliegenden Beob-
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:u'htnn»;«'ri niif Nordbroitc im Xordatlantis^clieii, die <n*<tHten auf Südbi'oitf im
Südatlantischeii Ozean vor, und zwar autierhalb der heiHen Zone an der West-
seiteL Nach der Dichte der Isothermen an der Oberfläche und in 400 m Tiefe

tn schließen, kommen ebenao hohe Sprünge in keinem anderen Ozean vor,

weder im Indisrhon, norli '\m Stillen Ozean. Dio Sprim«re zolnen eine

deutliche jährliche Penudt; mit den höchsten Werten in der kalten «Jaluesxeit.

Sie Mt stirker im Nordatlantiachen als im Sfldatlantisdien Ozean ausgeiirägt.
— Die vereinzelten landnahen Sprünge, wolü häufig durch Auftrieb allein

verursacht, li eton weit zurück gegenüber den ozeanischen und den in LiiolU ii

Gruppen auftretenden Sprüngen, bei denen der Auttrieb aber ebenfalift eine

Rolle zu spielen acheint. — Der Hauptunterschied zwischen den beiden großen
Atlantisclien Gruppen besteht darin, dail die Übergänge von »Kalt^ zu AVai lu

im Südon nlle nneli einer Rielituiit^ zeigen, im Norden dagegen hnnfin' weciiseln

und entgegengesetzt verlaufen. Oenieinsam ist beiden die Abhängigkeit von
den Windverhältnissen. — Die Sprünge geben schon bei einer mäßigen Anzahl
die Möglichkeit, genäherte Isothermen zu zeichnen, wenn auch die Gegensätze
dadurch wohl etwas zu scharf zum Ausdruck gebracht werden. Die Grenzen
der großen Gebiete mit Sprüngen verlagern sich mit den Jahreszeiten und
Winden sowohl in Nord- als auch in Südbreite.

Übersicht der Meerestiefen in einer Weltkarte.

Die unter den Auspizien des Fürsten von Monaco im I'rühjahr 1905 fertig

;:estL'llte Carte (jenrraJp hathynh'friqtir rfrs nrrnvs^) bedeutet für die T<)|»"urnphie

der Meeresrüume ein Ereignis. Eine auch nur in annähernd ähnlicii grtjlieni

Maßstab entworfene, nach einheitlichen Normen ausgeführte geographische
Karte der Meerestiefen war bisher noch nirgends und niemals gezeichnet und
f/edruckt. und es ist nur billig:, in erster Linie anzuerkennen, daß dem Fürsten
Von Monaco das V^erdieust gebührt, die der Ausführung entgegenstehenden
materiellen Schwierigkeiten durch Übernahme der Kosten aus dem Wege
geräumt zu haben. Der Plan zu der Karte war l>ekanntlich von Prof. Thoulet-)
entworfen und durch den internationalen Geographenkdn^^rcH /n Heidin

aufgenommen worden; die Leitung der wissenschaftlichen ^Vidieit wurde vom
Fürsten von Monaco dem Marineoffizier Ch. Sauer wein übertragen, nachdem
im Ain*!! 1903 zu Wiesbaden eine Konferenz der vom Geograplienkongreß ein-

^'f'S{>t7ten internationalen Kommission geta^'t hatte. Der VIIT. internationale

tieographenkongreß zu Washington 1904 hat dann schließlich die fertige Karte
entgegengenommen und damit die gestellte Aufgabe als erledigt erklärt.

Schon in prinzipieller Hinsicht muß das vorli^ende Kartenwerk mit
Befriedigung, zumal auf dem europäischen Festlande, begrüßt werden; denn
i'^ ist nunmehr eine der wichtigsten Forderungen der großen ^Teluznlil der
Ozeanographen erfüllt, nämlich die Einführung einer einheitlichen iSameu-
gebung für die untermeerischen Bodenformen, wenigstens zunächst in

dieser Karte. Daß dabei im be.«<on<leren die von unserem Landsmaune Fiof.

Supan im .Jahre 1899 aufgestellten geograjthisf hen Benennungen auf dci-

ganzen Linie Üeifall gefunden haben und somit in der neuen großen Karte
sich finden, durfte diese Befriedigung noch vermehren. Wer sich der
Diskussion, die seinerzeit auf dem Berliner Kongresse über die Nützlichiceit

') iKar vi»llsuiiuli>ff litri Werkes lautet: (arte j,'eh<''nile l>iithyiu^tri(|ue iles uct'aiis.

•* par »mlre <le S. \. S. le Princ« de Moiuk-o d'aprJ's le ni^nioire <le M. le |)roffs>oiir Thoiilet
.'ulopti'« |>ar la CViiiiiiii-sHion de noincticlatiirp siib-ii4vaiiimie et par Ic inleriiatieiial de
i:»'-ii;.'niDliu' a WflHhiii^oii. sons la <lire<'tion de ^I. Charuv Saiienveiii. enwi^ne de vaift-ea», i«ir
M. Tollemer, avee la eollalwratiori de M. M. iLitailli', V,n\/,'-, Tx'ba»!, ly-vr-^pio. Morelli, Konuand.
l->lidk I : IUUÜÜ«J<J0. Monaco l'nis I r.. luit Fläclieukolorit Mi Kr.

^ Vgl. fiuUelin du UaaSa oG&iuographi<iiie de Honspo. Xr. 21. 2.'i. Dexoiuber \9*>l.
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einer cinhcitliclien Nainengebung ätattgefunden, erinnert,^) wird freilich gewisse

Bedenken liegen, ob im besonderen die britiachen und amerikanischen Faeh-
genossen tatsächlich von jetzt ab die ihnen lieb gewordenen Bezeichnungen,
namentlich das Wort »deep* mit Vorsetzung irgend eines Personennamens für

alle mehr als Faden tiefen Stelleu, zugunsten der neuen geographischen
Namen au^ebra. Verschiedene Anzeichen aus neuester Zeit sprechen nicht

dafür, obwohl doch klar ist, daß bei der hauptsächlich von En^dand aus be-

folgten Methode sieh schiießlicli niemand mehr zwischen der Unzalil von
Personennamen, die keinerlei geograpliischen Anhalt gewähren, wird hindurch-

find^ können. Nach dem Grundgedanken Eeeoiution der Geograpfaen-
kongresso sowie nach dem Beschlüsse der Wiesbadener Konferenz sollten nl ' t-

die neuen geographischen Bezeichnungen künftig für alle beteiligten ^'ationeu

bindend sein.-)

Hit Befriedigung erfüllt auch die Wahl des Metermaßes für die Tiefen-

angaben; es sind die Isobathen von t?00 m, 500 m, 1000 m, 2000 m usf.

gegeben. Alle für die Auffassung des unterseeischen Reliefs wichtigen

Lotungen, die gröUere Tiefen als 1000 m ergabt wnd eingetragen; da, wo
auf ganz beschränictem Räume in Ab t iii ^ n von wenigen BogMuninnten zahl-

reiche tiefe Lotunfffn liegen, Avie /.. H. I)ei AMotiingen gewisser Gründe durch

Kabeldampfer, ist eine Auswahl getroffen. Dergleichen konnten die zwischen

0 und 200 m sowie zwischen 200 und 500 m liegenden Lotergebnisse nur
sehr teilweise eingetragen werdea Der MaBstab der Karte 1:10 000 000 hat
IB Blätter in Merkatorprojektion von der stattliehen BlattgröRe 112 X 74 cm für

die zwischen 0'-' und 72° Breite liegenden Meere ergeben; die polwärts davon ge-

legenen Gebiete sind auf 8 in Polarprojektion entworfenen Blättern abgebildet.

Ein 1"-Feld in der Nähe des Äquators nimmt etwas mehr als 1 cm- Fläche

ein; daher war es möglich, das Gradnetz von Grad zu (^rad durchzuziehen
— was die Orientierung wesentlich fördert — und die Tiefenzahlen voll aus-

zuschreiben; sie sind also nicht in Hektometern gegeben, was manche Karten
kleineren Maßstabes ans Platzmangel tun muHten. Die Position, für die die

Tiefenzahl rilt, ist dui-eh einen Punkt noch genau <n'kennzeiehnet.

Tiefenmessungen, bei denen der Grund nicht erreicht wurde, sind, soviel

Beriehterstatter gesehen hat, nicht eingetragen ; die Befolgung dieses Grund-
satzes schlechtweg dürfte sich aber nicht empfehlen. Da, wo in relativer

Nähe einer abgebrochenen Lotung Lotungen bis zum Meereshoden vorhanden
sind, ist die Weglassung der ersteren gerechtfertigt; da aber, wo weit und
breit Lotungen überhaupt fehlen und die abgebrochenen Lotungen bis auf
erhebliche Tiefen gehen, so daO sie für die Auffassung des Reliefs bedeutsam,
ja nft unentbehrlieh sind, erscheint die Nichteintragung dieser abgebrochenen
Lotungen als ein Mangel. Ein Beispiel möge genügen. Im Süden von
Kerguelen ist die 4000 m-Isobathe in auffälliger Weise nach Südosten hin
ausgelappt, ohne ersichtlichen Grund für diejenigen, die nicht zufällig orientiert

sind; denn eine Tiefenzahl fehlt in der Karte. Die Eintragung^ der von der

»Valdivia«^ stammenden, mit ^niia m abgebrodienen Lotung in rund 54
'/a" S-Br.

und 68^ 0-Lg. hätte die Sachlage geklärt; die Eintragung erseheint umso-
mehr geb(»ten, als die mindestens vorhandene Tiefe von 40151 m doch eine

ganz wesentliciie Information schon in sich bii*gt, wenn auch der Boden nicht

ganz erreicht ist.

In einem anderen prinzipiellen Punkte dürfte die neue Tiefenkarte einer

bestimmten wisswschaftlichcn Anschauung oder Forderung nicht ganz gerecht
werden. Wenn senkrecht zum Verlauf einer Küste durch eine Reihe von
Lotungen die tatsäciiliclie Gestalt des Profiles vom Schelf bis zur Tiefsee für

eine bestimmte Gegend festgestellt worden ist, so ist man, solange nicht

weitere Lotungen das Gegenteil beweisen und solange niclit im Bau des

benachbarten Festlands liegende besondere Gründe dagegen sprechen, nicht

>) Mull lese u. a. »VecliaiHUungai des 7. Intcrnationiilea GeognuitieokongrcMMftc. Berlin ltH>L

Bd. I, ir,:. ff.

-) Vgl. z. B. Thoiilet in Bulletin du MuHt-e <.X'üuiogi-a(ibii]ue Uo Monaco Nr. 21. S^. 3.
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b\oi\ l)orochti^t, soiidoni geniüli Analogie8chluli verpflichtet, anzuneliinen,

daii die an der eiuen Stelle tatsächlich ermittelte Form des
ualermeerischen Profil«» auch ffir die benftehbarten Straok«n
gilt. Von diesfni Grundsätze, der sieh schon hundertfach bei spateren

Messungen als richtig erwiesen liat, weiclit aber die große Tiefenkarte an
mehreren Stellen erheblieh ab. Eins der deutlichsten Beispiele hierfür liefert

die Isobathenzeichniing an der Ostküste der Philippinen. Zur Zeit des
EnTwurfes der Karte war nur eine für das amerikanisdie Kabel Guam—Manila
ausgeführte Lotserie verfügbar, die von Osten her unter rund 10^/2^ N-Br.
die Oatkfiate der Philippinen erreicht, und die einen Steilabfall des Landes
zur Tiefsee ergeben hatte, indem z. B. in 100 Sm Landabstand schon 5638 m
Tit'fo gefunden war; die Linien j^h ich er Tiefe drängen sich daher unter dieser

geographischen Breite notwendigerweise eng zusammen. Anstatt nun liieraus

rär die nördlich nnd südlich davon gelegenen Küstengewisser das gleiche,

schroffe Profil absillelten, läSt .der Zeichner die Isobathen sofort so7:usagen

ausschwärmen-, wo die Lotungen fehlen, fast als sei er froh, <h'ni Zwange
der einen Zahlenreihe entronnen zu sein; er bekommt sonii^ nördlich und
südlich von dieser Breite für die Isobathe von 5000 m einen Landabstand von
*2n() bis 400 Sm, ohne innere Berechtigung. Daß dem so ist und die Tiefen-

karti' hier unzutreffende Vorstellungen erweckt, kann im vorliegenden Falle

ihu cti inzwischen veröffentlichte Lotungen tatsächlich schon bewiesen werden.
Die in der neuesten »List of oceanic depths for 1904« (London 1905) ent-

haltenen Lotungen <les Kabellegers »Colonia« beweisen zur Evidenz, daH der
Steilabfall auch südlich von 15 ' N-Br. vorhnnden, ja fast noch scliärfer aus-

geprägt ist; so ist jetzt für 13- 14' N-Br. und 125 21' O-Lg. die Tiefe von
6382 m bekannt, wo die Monaco-Karte nur rund 500 m (!) gibt, und in 13^
4' N-Br. 124= 52' O-Lg. ist 1ms Meer immer noch 3586 m tief, wahrend die

Karte weniger als 200 ni auninunt

!

Wer die Ergebnisse der fortschreitenden Ablotung der großen Heeres-
räume wenigstens in den letxten 10 Jahren schrittweise verfolgt hat, dem
kann nicht entgangen .sein, daß, V(»n v.enigen hr fm deren Fällen abgesehen,

die GroBformen des Meeresbodens in den weitaus meisten Fällen tiefer sind

als man anzunehmen geneigt war. Es sei an die antarktischen Lotungen er-

innert, ferner an die im südlichen Ochotskischen Meer, an die im zentralen

Indischen Ozean, an die zwi.schen den zahlh)seTi Koralleninseln des tropischen

Stillen Ozeans usf. Man wird, solange nieiit Lotungen das Gegenteil

zeigen, immer am besten fahren, wenn man ausgedehnte Yerseichtungen von
nur 2000 bis 3000 m oder noch weniger nicht annimmt, selbst wenn eine

einzelne^ Lntnng eine Untiefe von einigen hundert Metern für eine bestimmte
Steile ergeben hat: und dies ist der dritte Punkt, in dem der Berichterstatter

mit der in der Monaco-Karte vertretenen prinzipiellen Auffassung vom unter-
seei.schen Relief nicht übereinstimmt. Die Monaco-Karte ninnnt in den meisten
.solchen Fallen an, daß an eine einzelne gemeldete Untiefe weit sich er-

.streckende Verflachungen, Scliwelien oder Kücken angliedern; ich aber glaube,

daß solche Untiefen, sofern sie überhaupt existieren, vorwiegend ganz lokale

Erscheinungen sind. Hierfür mögen zwei Beispiele von vielen aufgeführt
werden. Im südlichen Indischen Ozean ist für rnnd J^7^ S-Br. und 41^ O-Lg.
eine Tiefe von nur 113 m gemeldet; sie ist auch in tlen englischen soundiny
Sheets als richtig aufgenommen. Die neue große Tiefenkarte nimmt nun
diese eine Lotung zum Ausgangsjainkt für eine bis zu 400 Sm sich er-

streckende Verflachung, die bis auf die 3000 m-lsobathe einwirkt. Ferner ist

Im Stillen Ozean in 5'' bis 12 N-Br. und 105*^ bis 118 W-L^i. aus zwei ganz
ähnlichen Untiefen eine weitgedehnte Anschwellung des Tiefseebodens in der-

sell>en Weise gefcdgert. Ob diese Auffassungen richtig sind, erscheint

zweifelhaft, wenn man sich vergegenwärtigt, daß ähnliche und genau bekannte
Bildungen, wie z. B. die Seine-Baiüc, Concepoion-Bank u. a. m. (im Atlantischen
Ozean) nur eine horizontale Ausdehnung von wenigen Seemeilen aufweisen.

In diesen Punkten, wie gesagt, dürften die meisten der ozeanographischen
Fachgenossen die liier vertretene grundsätzliche Anschauung, welche von der
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der Monaco-Karte abweicht, teilen. Im >{anzen bleibt eine nicht hoch {j:enu<r

anzuerkennende Arbeitnleistun^ und d«s Qefübt der Genugtuiing bestehen, daß
(Wo Moeroskuiidr endlich einmal eine Spozialkarte des irfsnniten Meeresreliefs

in Metermall erhalten hat. Leider veraltet solche Karte tjchnell mit der fort-

schreitenden Ablotun^' der Ozeane, die ja ihrerseits mit Freude zu be^'rüßeui

ist. Eine zweite und auch später noch zu wiederholende Auflage wird notwendig
werdon : ' i deshalb frostnttct, »mik Idi int.' IumIic v<>n Einzelheiten in den
nadisteiienüeu Zeilen anzufüiiren, um, soweit möglich, noch einen Beitrag zu
llirer Vervollkommnung zu liefern.

Im Nordatlantischen Ozean fehlt auf 19 23' X-Br. 20 33' W-L^, die

von Kapt, Pätzelt gemeldete Untiefe mit 65 Faden, desgleichen in der Nähe
davon die Doric-Baak beideb Erticheinungen, die offenbar den (»ekanuten»

zwischen Azoren, Canaren und Festland gelegenen Bänken annlog sind. Im
Bassin des Carsihes« südlich von St. Thomas mit Tiefen bis zu 4718 m ist

der FHiehenton weggeblieben. Sodann ist im Südatlantischon O^enn suis der
Supanschen Tiefenkarte ein ganz offenbai'er Stichfehler (wo Ii ^- Keeken statt

R= Röcken steht) übernommen und daher »Bassin du Rio Grande« gesetzt,

während es natürlich um den Rio-Grande-Rücken sich handelt, t'berhaupt

sind nicht wenige Stichfehler in der Karte stehen ;ieblieben; manche Fehler

sind aucli durch das offenbar mangelhafte Versläudnia der deutschen, von
Supan stammenden Ausdrficke bei der Übertragung in das Französische ent-

standen. Eine .sorp-fnitifro Revision in dieser Hinsicht dürfte vorteilliaft sein.-")

Unter dem atlantischen Äquator ist die vom ^GauH stanunende Lotung 723(i lu

eingetragen; grade das Ergebnis dieser Nachprüfung der alten Ronmndie^-
Lotung hätte, abgesehen von technischen Erwägungen *) dazu führen sollen,

auch das Ergebnis der alten Entung des französisclien Schiffes in 0 11' S-Br.

und 18^ lö' W-Lg. mit 7370 m einzutragen, denn es ist zweifellos korrekt. Im
hohen Süden des Atlantischen Ozeans sind die Messtingen der schottischen

Südpolar-FIxpedition bereits verwertet, manche Messungen der srinv edisehcn
Südpolnr-Ex pedition aber noch nicht, obschon sie et v i frühei- als die <ler

schottischen bekannt geworden sind, so fehlen z. B. die interessanten Lotungen
im Ehransfield-Sund. Die Bouvet-Ctogend ist nicht richtig dargestellt. Man
kann gern zugeben, daß es der «Valdivia« -Expedition nicht geglückt ist,

einwandfrei nach/nweisen, daß Thompson Insel nicht existiert; dal5 aber
Liverpool I., Lindsay L und Bouvet I. identisch sein müssen, hat die «Valdivia^

dadurch bewiesen, daß sie Aber die vermeintlichen Positionen der zwei erst»

genannten Inseln hinweggedampft ist.^) Zwei west-ostlich voneinander ge-

legene Inseln zwischen 54 20' und 54-' 30' S-Br. sollten daher nicht ein-

gezeichnet sein, nachdem der ziemlich ausführliche Yorbericht Sachses
hierüber seit 1899 vorliegt*^); neuerdings hat derselbe Autor in dem wissen«
schaftlichen Werk der deutschen Tiefsee -Expedition (Band X) die Frage
nochmals eingehend klargelegt. Abges«dien v<in dieser topogi'aphischen

Einzelheit, fehlen auch in der ganzen weiteren Umgebung der Bouvet- Insel

die 6 Lotungen, die die »Valdivia«. daselbst ausgeführt hat. Schon aus dieser
Tntsache gewinnt der Beriehterstatter den Eintlruck, da[* von Herrn Sauerwein
die Originallisten der lA>tungen der Valdivia nicht Ijenutzt wurden sinil.

Hierin bestärkt die weitere Beobachtung, dali viele L«>t7,ahlen der »Valdivia

grade im südlichen Eismeer auf der Monaco-Karte nicht in ihrer genauen
(uöl!e, s(in<lern mit Ainveieluingen von niehreren Metern (bis zw ! m in

Einzelfällen) gegeben .sind; höchstwahrscheinlich sind die Abweichungen durch
die Benutzung englischer Angaben bei dem wiedei'holten Umrechnen von
Meter in Faden und umgekehrt entstanden, llinc Revision dieses Materiales
nach diMU deutschen Originalwerk, das in Monaco vorhanden ist, wäre
wünschenswerL

') Vftl. .\iiniiKii der llydn^iiphie u>w. . V.i^AK S. 310.
^) 7M «lir-rin I'niiktr die aii-iftihrlidie Pisprtfhunp der Ksiile diirtli de Miu>:criL' in

<«.\miale» ile ("JeeLTiiplii^ . > :s itt.

•'i Vfrl. hi'T/.ii ^<•holl lut \"äiJtlivia *-U erk, li^l. 1. S. IlC».

''I Vfrl. Ami. d. Hvdr. iisw. . is'ft», S, 27(1 u. Tutel \K

Vgl. MtMiuih der («es. für Enikunde zu Herliii«, Bd. XXXIV, Heft 2.
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Im Caspi'See sfnd in dankoiswert«: Weise die wichtigsten Tiefen-

mflssnii^en verzeichnet; vielleicht ist es tunlich, auch bei einigen anderen
Seen, z. B. dem Ladojra-Soe usw. soIcIm- Zahlon an7ii])iiii<:*'n. soweit es der
Maßstab erlaubt Daü das Ochotskic^clie Meer, dringend weiterer Ablotung
bedarf erhellt ans den weni^^en für den südliehen Teil nunmehr vorliegenden
Zahlen. Höchst interessant sind die im Bereiche de» sogenannten »Carolinen-

Grabens bislKT enthüllten Bodenfornien des Weltmeeres, insb('S(»ii(I<'re die in

dei' Xähe der größten aller Meerestiefeu mit 9636 ui östlich von der Marianen-
Insel Guam. Das Charakteristische ist nfimlich, daß«auf die ebenso tiefe urie

^ohniaU' Rinne, die der Ostseite der Inseln Quam, Tinian, Saipan usw. in

Xord-Öüd-Richttin^' angelagert ist, eine Kcilip von deutlich ninrkiortr'n V.v-

bebungen oder Kücken in WSW—ONO-Richtung folgt; diese Kücken zeigen

äl«>nenwei8e solch erhebliches Aufragt) aus der Tiefsee, daß nur 1977 m, ja

iJiii) in un I 1 U7 m Wasser über ihnen steht. Man gewinnt den Eindruck,
als ob zwiselien zwei Horsten {ilvm westlichfn, vf»n (Jen Inseln seilest

repräs«$ntierten Hurst und dem öBtlichen, von den unterseeischen Rücken
reprSsentierten Horst) eine raicbtige Grabenversenkung vorhanden sei. In
diesem ganzen Gebiet sind übrigens schon neuere Lotungen, die die Monaco-
Karte nnrh nicht benutzen konnti», angestellt worden, so z. B. von dem
«ogliscben Kabelleger »Colunia«, von dem deutschen Kabelleger Stephau« und
von dem im Dienste der deutsch-niederländischen Telegraphenge-sellsohaft zu
Köln tätig gewesenen niederländischen Vermessungsfahrseug Edi<. Sobald
alle dif'se Mossunj^CTi (!"r Öffentlichkeit zur Verfügung genti lli sein wt rd» ^,

wird ein noch klareres Bild als bisher von den Bodenformen des Stillen

Ozeans im Osten von den Philippinen gegeben werden kdnnen; auch von dem
Planet«, dem neuen Vermessungsfahrzeug der deutschen Marine, erwartet

die Wissenschaft grade für diese Gegend Fortschritte tinserer Erkenntni.s.

Im südlichen Stillen Ozean bedarf ein Punkt der Aufklärung; er

betrifft die Gegend zwischen der Südinsel Neuseelands und der Chatham-Insel.
Hier fällt dem Beschauer dei- Monaco-Karte ein bis zu 6309 m hinabreichendes
Tiefbecken auf, w ilirend nach anderen Karten die Chatham-Tnsel mit Neuseeland
auf einem gemeinsauieUi noch nicht 1000 m tiefen Plateau üi^gt. Hier liegt

wobt ein Irrtum der Monaco-Karte vor. Alle Seekarton geben nir zwei unter
nmd 48** 50' S-Br. zwischen 178 und 170 0-1,«^. gelegene Lotstellen über-
einstimmPTul :l4r> und 319 Faden an, die Monaco- KriTf» nher fi300 in

(=3450 Faden) bzw. 5834 m 3190 Faden): die Entstellung des Irrtums ist

also offensichtlich. Das Tief zwischen Chatham-Insel und Neuseeland existiert

nicht, eine Tatsache, die für die morphologische Stellung der Chatham-Insel
von erheblicher Bedeutung ist. Dr. G. Schott.

über das neue Modell des Fluidkompasses von Magnaghi.

Nebst Bemerkungen xur Theorie dei- teilweise auf Nadelindnktion beruhenden
Quadi aiitalkorrektoren.

Von I>r. H. Mcldnu, Oberlehrer an der tSeclaliilKcbuie in Bremen.

In den Heften vom August/September und Oktober des Jahrganges 1905
'!or Rivista Marittima -ind in einer Arbeit von AtiLnisto Sant i eine Reihe
von Verbesserungen am KompaU von Magnaghi beschrieben, über die im
f(%enden referiert werden soll

Es dürfte angezeigt sein, einige allgemeine Bemerkungen fiber den in

Frage stehenden Kompaß voranzuschicken. ^)

Der vom Hj^drographischen iVmtc der Königl. italienischen Marine
Dach Pllnen des Vise-Admirals G. B. Magnaghi konstruierte FluidkompaH

M Unter Zagnuiddcgaiii; von »La Bumobi n LUiuido K. Marin« Qenov« liiQn,
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hat einen Durchmesser von etwa 20 cm. Der Schwimmer der Rose (siehe

Fig. 1) ist verhältnismäPiL' recht groß; er besteht aus zwei versilhrrtpn, M

am Rande verschraubten Kupferschalen. Ons von diesen Schalen gebildete

KofcationselUpsoid wird von einem Messingkoirel durofasetst, der gleieli^tig sur
Versteifung, zur Aufnahme des Ilütchens und zur Befestigung des im Innern
des Sobwimmera angebrachten kräftigen Nadelsyetems dient.

Dieses Nadels^'stem besteht aus 6 Nadeln, auf jeder Seite der Mittel-

linie drei von abnehmender Lange (12, 10, 8 cm). Jede Nadel ist aus
mehreren Lamellen mit Zwischenlagen von paraffiingetränktem Papier
zusammontrcsptzt. Leider fehlen in den Beschreibungen alle Angaben iük^t-

die Entfernung der Nadeln von der Mitteiiinie sowie über ihr magnetiöclie»

Moment, so daß nicht beurteilt werden kann, ob ein von seztantalen und
Oktantalen Ablenkungen fi'eies System vorliegt und durch welche Nadel-
anordnung die Ausschaltung der Stönmi^s^Mieder erroielit ist.

Die Füllflüssigkeit des Ke:>selri bestellt aus 10 Volumteilen Alkohol
auf 100 Volumteile Wasser, eine Mischung, die ganz ungewöhnlich genannt
werden muß.*'')

Der geringe Alkoholgehalt ist gewählt, um den Auftrieb des lelativ

j^roßen Schwimmers (775 cm') weniger mit der Temperatur der Flüssigkeit

veränderlich zu machen. Denn der Ausdehnungskoeffizient eines Gemisehes
von Alkohol und Wasser wäelist erheblieli mit der Vergrößerunji des Alkohol-

gehaltes. Beispielsweise ist liir MO i)r()zenti<ren Alkohol die T>ie!ite bei 0 ' C.

gleich 0.9654, bei 30 C. gleich 0.9475, woraus sich eine Auiii iebsdifferenz

für die Magnagh lache Rose ffir diese beiden Temperaturen von etwa 13gr.
er^n" bt. ) "Wenn detnn.'ich unter Anwendiin^'^ von f^Oprozenti^em Alkohol die

Kose bei 30- C mit 13 gr. auf der Pinne ruhte, so würde sie bei 0 C. keinen
Halt mehr auf ihr haben. Eine Vergrößerung des Auflagergewichtes würde
aber mit der Einbuße eines wesentlichen Vorteils des Pluidkompasses ver-
bunden sein. T^f i (h'i- im Magnaghischen Kompaß antrewendeten Flüssigkeits-

mischung sind die Unterschiede im Auflagerdruck erbeblich geringer. Gleich-

zeitig erhebt sich die ernstliche Gefahr des Gefrierene der Flüsrigkeit. Ihr
Gefrierpunkt liegt schon bei —3 C.^)

Am Kessel des Magnaghischen Konipasi^es sind Kompensi t i on ?-

Vorrichtungen zui* Aufhebung der halbkrcisigcn und der ^'iertelkreisigen

Ablenkung vorhanden. An einer unter dem Boden des Kenels angebrachten
Sittle können Magnetsystenie in größerer oder geringerer Entfernung von (b>r

Ebene der Rosenmagneten befestigt werden. Das bisherige Modell de«»

') Anch der Kcand ist im Innern vcnnitmt. Hin Tdlnnjr der Rose ist mit Kntdkwirxtetn
Mincnüwuoh- in/ukerit) iiufp'trap'ii.

-) Die 1
'luiilkuui|uitit<e der eiigliM-licii .Mahne iutbeii tMiii-ii Toll Alkohol itut dm Teile

WuK^er. «lio Uitihie-Kompaiwe der Muin« tter Veivinigten 8tiuiieii tvfiKt 45 Teile Alkohol «nf
.'i.') Teile WajäM«T.

») Vgl. L. ToDta, Hiv. Maritt. IfKX), Bd. 4, m
*) VkL J. fiicci, Riv. Mkritt. KK». Bd.». K 23.
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Kompasses besaß nur ein einziges Magnetsystem, das zur gleiclizeitigen Auf-
hebung von B und <" im S t eu er hord winke! eingestellt wurde. Ferner
können auf seitiieh am Kessel hervorragenden Konsolen zwei Messingschachteln
zur Aufnahme je eines (horisontal liegenden) Weioheisenringes in geeignetem
Abstand von der Kompaßraitte festgescln aulit werden. Ein gewisser Teil der
kompensatorischen Wirkung dieser Rin^'o kommt auf Rtchnuiiij: der erd-

magnetischen, der größere Teil auf Rechnung der Nadelinduktiun.

an dem neuen Modell des Magna ghischen Kompasses angebrachten
Verbesserungen, denen wir uns jetzt zuwenden, besielmi sieh einerseitB auf
den Kompaß selbst, anderseits auf die Kompensationsvorrichtungen.

Zunächst ist am Kompaß die Möglichkeit geschaffen, Pinne und
Hütcboi leicht untersuchen und gegebenenfalls auswechseln su können, eine
Einrichtung, die bei Fluidkompassen an Bord von Kriegsschiffen wegen der
oft heftigen Erschütterungen von erhöhter Bedeutung ist. Von den mannig-
fachen Versuchen, die Aufhängevorrichtung des Fluidkompasses bequem zu-

gänglich SU machen, war bisher nur die voa Dubsky angegebne Konstruktion,

nach der eine Auftriebrose verwendet und die Pinne, nach unten l' rir!itet, in

der Mitte des Deckelglases angeordnet ist, durch hervorragende Einfachheit
ausgezeichnet. ^)

Im neuen Mod^ des Magnaghischen Kompasses ist eine andwe, sdir
Vu nehtenswerte Anordnung zur Erreichung desselben Zweckes getroffen. Sie

' rührt von dem Linienschiffsleutnant Luigi Tonta her. Wie die Fijrur 2 er-

kennen läßt, ist in der Mitte des Kompaßdeckels eine mit Messingfasbung ver-

sehene öffnun^^ vorlianden, die durch eine Schraube verscldossen werden
kann. Der d* n f^ehwimmer durchsetzn^lf^ zur Aufnahme des llütehens

dienende Messingkegel des früheren Modeiis (Fig. 1) ist durch ein Ötück
ersetzt, das aus zwei abgestumpften, mit ihren kleineren Grundflächen
zusammenstoßenden Hohlkegeln besteht. In den oberen Hohlkegel wird ein

das Hütrhen enthaltender Messingkegel einfach hineingelegt. Die Gewichte
sind so bemessen, daß der Schwimmer ohne diesen Kegel noch einen gewissen
Auftrieb hat; durch den hinzukommenden Kegel wird das Gewicht so ergänzt,

daß der beabsichtigte Druck auf die Pinne resultiert. Vie Yorzüge der Neu-
einrichtung sind:

1. Die Konstruktion der verscliiedenen Teile ist einfach und solide.

2. Untersuchung und Auswechslung von Pinne und Hütchen sind
leicht iini sclinell zu bewerkstelligen, indem die zentrale Schraube des Deckels
entfei ut, der Kegel mit dem Hütchen herausgenommen und der Pinnenträger
mit einem beigegebenen Schlüssel losgeschraubt wird.

3. Das ganze System besitzt einen bedeutenden Grad von Elastizität»

wodnrcli Pinne und Hütchen vor rascher Abnutzung bei starken Erschütterungen
bewahrt bleiben.

') FJci dem in dvr oHtemichischi-n KriegH- uihI Hamlelsmariin' iilli;* tru iü p-rlmutchtcn

Pcic-hlädien Koinpaü winl die Duhnk^ sthe liotic seit vielcai .lahiea luitj^iitcni Krtolg iinjri-«i'iulct.
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4. Beim Tran.^pnrt und heim Schießen aus schweren Geschützen kann
statt der Verschlußschraube eine andere mit eioem unteren Ansatz veröehene
eingeschraubt werden, die die Rose in ^gesicherter Stellung festsetzt.

5. Die Zentrierung der Rose ist in vdllkoinmcnster Weise gesichert.

fi. Die Öffniin«: im KompaHdeckel erlaubt, Luftblasen mit Leichtit'k cif

zu entfernen. Da diese Öffnung nicht als Basis für ein Organ des Kompasses
dient, wie bei der Dnbskyschen Anordnung, so kann sie ohne Sehaden mehr
oder weniger genau zentriert st>in; bei Beschädigungen kann der Ersatz des
Deckelglases mit einfacheren Hilfsmitteln hcwerkst.elliL't werden.

Auilerdem ist durch die Konstruktittn die Müghciikeit geschaffen, den
Aiiflagerdruok der Rose zn regulieren durch Verriniorerung oder
Vor «^rÖAerung des zentralen Übergewichtes, wenn er bei Erhöhung
der Temperatur zu groH odoi' bei Erniedritrung derselben zu klein wird. Als

Füllflüssigkeit soll bei gewöhnlicher Temperatur (zwischen -|-40 und — 7 C.)

Wasser mit 16 7o Alkoholzusatz, bei nieitaigen Temperaturen (zwischen +10^
und — 20 0.) solches mit JW' „ Alkoholgehalt verwendet werden, indem gleich-

zeitig im letzteren Falle das zentrale Übergewicht durch ein um 5 g leichteres

ersetzt wird. Auf diese Weise bleibt der Auflagerdruck stets innerhalb der
Grenzen 4 g und 15 g.

Weitere Verbesserungen am Kompaß selbst bestehen in der Anbrini^ung
eines Metallbalges unter dem Wellbiechbodon des Kessels zur Erhöhung der
Elastizität des von Flüssigkeit erfüllten Kaumes sowie in der liinzufüguug
eines Diopterpaares zum Peilfernrohr des Kompasses, das zum Beobachten bei

unsichtiiieni Wetter ni^ht rocht ^cei^net war.

Das frühere KompaHliaus, das aus einer metallenen Säule mit einer

oberen Schale zur Aufnahme des KompalJkessels bestand, ist durch ein

Iiölzernes nach der Art des Tliomsonsehen ersetzt. Dieses ültertiiigt die

Vihi'iitionen des Sel iff körpers in viel geringcrem Malte* auf den Kompali
und gewährt leichtere]i Zugang zu den Kouipensatoren.

Von besonderem Interesse sind die an den Kompensations»
Vorrichtungen getroffenen Änderunui n. Als wünschenswerte Verbesserungen
wurden im Jahre 1903 vom Linienschiffsleutnant J. Ricci bezeichnet:')

1. Ersatz des Steuerbordwinkelkorrektors durcli zwei Magnetsysteme zur
gesonderten Kompensation von B und C,

2. Die Einführung eines Krängungsmagneten.
*1. Die Einführung der Flindersstünu»'.

4. Die fortgesetzte Berichtigung der Einstellung der QuadrantaN
korrekteren auf Grund von empirisch aufgestellten Tabellen, aus denen die

ablenkende Wirkung der Ringe für beliebige Werte von l und H zu ent-

nehmen ist.

Durch di<» Erfüllung der ersten dieser F<»rderuiigen an dem neuen
.Modell ist zweifellos eine bedeutende Verbesserung des Kompensations-
npparates erreicht. Die Vorteile der gesonderten Kompensation der Kompo-
nenten der polaren schiffsmagnetischen Kraft sind so große und in die Augen
fallende, daß es schwer ist, /n !)e«rreifen, weshalb man so lange an d(»r gemein-
samen Kompensation durch einen Korrektor im Steuerbordwinkei fest-

gehalten hat.

Aucii der /w.itrn Forderung, der Einführung eines Krängungs-
inagueten, ist entsproclien worden.

Dagegen hat man sich zur prinzipiellen Anwendung der Flindersstange
nicht entschließen können. Als Grund wird angeführt, daA das kräftige
Magnetsyslem der Rose eine Nadclinduktion auf die Stange nnsübe, die erst

bei einer Entfernung von 50 cm unni(>rklich werde, in welcher Entfernung
eine 75 cm lange und 7 cm dicke Stange nur noch eine nutzbare Wirkung
von ö hervorbringe. Deshalb fehle es zur Anbringung von Stangen mit
genügend großer Wirkung an Bord d( i- Ki ienssehifl'e meist an Platz. Diese

Gründe sind im allgemeinen anzuerkennen, wenn auch die Entfernung von

>) Riv. Muntl. I»0.% Bd. t<. 22.
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nn iil»t*rtriobon ^^moM sein dürfte; oin gt'rin|_M'r Hctiag der erwähnten Nadel-

iniluktion würde wenig schaden, da seine Wirkung — bei richtiger Anordnung
de« NadelsysteniB — eine kl^ne Quadrantaldeviation vom Typus -{-D ist, die

hicht durch die QuadrantalkniTcktoren wieder aufgehoben wird. Eino Ent-
fcrnunir vnn bis 40 cm zwischen Stange und Rosennütt« dürfte
vniiauf genügend sein. fig* ^•

B^sügHch des vierten Punktes untersucht Herr Santi zu-

näclist den Charakter der dmcli die Quadrantahünge rrztu^ten
Ablenkung. Zur Heantwortung der Frage, ob sie frei von oktuntalen

l>törungen ist, hat er experimentell die Abienkungskurven der ver-

isehiedenen im Gebrauch befindlichen Ringgrdfien festfifesteUt. Als

i>I)iel sei eine der für die großen Ringe von 400 g erhaltenen

Kurven herausgegriffen. Sie wird durch die ausgezogene Linie

in der Figur 3 dargestellt, die sich auf den NO-Quadranten bezieht.

Die für NO-Kurs geltmide Ablenkung (in dem in der Figur dar- 1/
Lr«'.'JteIlton Falle 11,5 ) stellt das von dem Ringe koniiieiisierle

I) - D dar. Die diesem IS) entsprechende Deviation berechnet der
Verfa^iser nach der exakten Formel

und trägt sie in dasselbe Diagramm ein (punktierte Linie). Den '

rutersi liied der so erhaltenen Deviationen hält dei- Verfasser für

die oktantaie Ablenkung (strichpunktierte Kurve), die die Ringe an \\ /

Bord zeigen würden. Dieses Verfahren schließt einen Fehler ein,

der seines theoretischenintereaseswegen hier ausfQhrlicher besprochen
werden inöLTp

Die durch erdmagneu»che llorizontalinduktiou im Schiffseisen erzeugte
Quadi-antaldeviation ist stets von einer Oktantaldeviation begleitet. Aus der
obigen Formel folgt n&mlieh bis auf Größen der vierten Ordnung

6 = i».ain2r+ H.flin4r »
wo D — % H Diese Oktantaldeviation ist aber lediglich eine Begleit-

erscheinung des ^; sie verschwindet gleichzeitig mit diesem Koeffizienten.

Sie ist wesensverschieden von dem durch falsche Xadelanordnu ng eiif-

^tvhendeu Oktantalfehler, dessen Bcstimuiuug die Absicht des Verfassers war.

Um die Wirkung eines im Bereiche der Nadelinduktion befindlichen
'hiadrantalkorrektors analytisch darzustellen, sei der einfacheren Schreibweise
we<.'en angenommen, daß der Komiiaß nur einer (^uadrantaldoviation vom
D-Typus unterworfen sei und dali zur Kompensation dieses D ein teils durcli

erdmagnetische, teils durch Nadelinduktion wirkender D-Korrektor angebracht
^-i. (^>hne die Nadelinduktion hat man nach den Poissonschen Gleichungen
ia der üblichen Bezeiehnimgsweise die Kräfte

lüngKM'hiffü: U'coöj^' — (1 a) Jl i'o.<

quendüffB! — H' »in = (1 -f e) H tin f

Hierin .sollen sieh die Koeffizienten a und e auf die Wirkung der erd-
inagnetisrhen Lfingsschiffs- bzw. Querschiffsinduktion von Schiff und
Kijrrektor beziehen.

Durch die Nadelinduktion entsteht eine Querschiffakraft,') die als

I<riodische Funktion des Kompaßkurses ^ durch die Reihe dargestellt
werden kann

.\ >,„ N, sin
i;' -r N/ t^w ^' - (- ^2 «i" - T 't - T • ^''» T -"^.i'

eos :t j . . .

.

Da fOr ^l' = 0 die Qoerschiffskraft verschwindet, so i«t ^ N/ N./ =
N '

. . . = 0 anzunehmen. Ferner kann vorau.^gesetzt werden, daß die
iadazierte Kraft auf O-Kurs ein Maximum erreicht Es ist

^ N,«»rH-2Xaw2r-|-3N3<t»af'

^tiicnK Eilt dicH für lineare D-Korrektoron. Die Herück«jchtigiiiig « tun nnftrctenilor liingt»-

rUKdnsfte wünc nicr kebip Sriiinerigkcit inorhen^ aber die Fonneln ntiii«itig U^liunfn.
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Da der Dilferentialquotient für ^' — 90" verscliwinden soll« so ist

e:= N4 = . . .s 0 anzunehmen. Es bleibt also nnr
N = Bin + N,, wn 3f' + rin 5^ -f • • •

Bei Anwesenheit von Nadel Induktion hat man daher als Krifte
län^acfaiffe: H'owr = (l-:a)Hco6^
qnemshiffB: — H' «« =s — (l +«)H sin f + N, sin ^ »in ^ N.. nin

-f- . .

.

multipliziert man die erste Gleichung mit 2 sin die sweite mit 3 cos ^ und
addiert, so erhält man:
0 2(l+a)Htx36f«n{'— 2(i4-e)H8ii»tco»f'4-2Ni8mf'«»f'-i-2N3siii:{C'«w^

-f 2 N5 siii .i f cos ^ ]- . .

.

Diese Gleichung geht, wenn man durch H dividiert und die Formein
benutzt

2 Kin ^ cm ^ sin 2 t
2 sin 3 t' CO« ^ sin 2 r' + sin 4

f'

über in

0 = 2U-|-a)i'osf sin J —2(1+0) + ^ ^" Än2 f -j- ^^^^mb 4f'

, + • . ,

-f f -i- ...

Durch eine einfache Umgestaltung der beiden ersten Glieder rechts erhält man

0 = iip(f+n-(8+ sH-e) «in(g~n+^^-^Mgf+ '"''^^"M

Durch Binffihrung von

& — x^l-j—2^ ;

jf
^ '

und indem man setzt

folgt aus dieser Gleichung

I. sin '5 — T ^'m ' -^1 -f T' sin 2 f - H' -in t ! V sin fi . . .

Diese Formel ist nocti streng, sie entliält aber in dem von der erd-

magnetischen fodttktion herrOhr^den ersten Gliede der rechten Seite noch
den magnetischen Kurs C. Um ihn zu beseitigen, ist sin + ^ s sin (Sf* + ^
aufzulösen, wodurch man erhält

eiiiiS = 2) »in 2 ccw <J + :^ cw 2 sin d + siii 2 ^ + H' «B 4 ^'
-i- N' fiiu G 4- . .

.

Hierin ist jetzt cos d ^ 1 zu setzen und für sin d im zweiten Glied der rechten
Seite der Näherungswart

»nS ^ <Dflin2^-f-X)'«in2^ (D+ ^)8itt2f

einzuführen. Es wird

II. nn^ = g>wn2^ + ^^"^^ i-̂ an4^+ I)^rin2g'+ H'dn4y+ N*MP6g'H-"'

Das erste Glied der rechten Seite stellt die durch erdmatrnet iseh

e

Horizonfalinduktion orzotijrte Quadrantnldeviation dar, dai? zweite Cilied die

als Begleiterscheinung auftretende Uktantaidcviation, das dritte Glied die

durch Nadelinduktion erzeugte Quadrantaldeviation.

Macht man durch geeignete Einstellung des Korrektors

r ' = 0

so verschwindet damit neben der Quadrantaldeviation auch das zweite Glied

der rechten Seite, Es bleiben dann diejenigen Glieder^) übrig, deren Be-

stimmung Herr Santi sich vorgenommen hatte. Das sicherste Mittel, ihren

Betrag fe^ustellen, besteht darin, daß man durch Eisenmassen außerhalb des

>) Weitere oktaneale Glied« entstehen bei fiilBcIier Xndebuionlnnnc an» der im VcrKicic-h

zur Nadellun^^c (geringen Kntfcrnunft der in den Korrektoren erainagnetisdi oder durch
Nodelinduktiun crzougtcu role.
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B^^reichos der Nadelindiilction ein D erzeugt, dieses durch den Korrektor auf-

hebt und die Kestdeviatiun durch Beobachtung ermittelt. Will man aus den
mit dem Korrektor allein beobachteten Ablenkungen die Störungaglieder
fmden, so hat man die oben abgeleitete Formel zugrunde zu legen, indem
man unter a und e die Koeffizienten der crdmairnetischen Horizontalinduktion

im Korrektor versteht. Dabei muß aller<.ling.s vorausgesetzt werden, daß man
wenigstene angenihert den Anteil von ^ an der Geaamtwirkung ^ + kennt.

Wendet man dieses Verfahren auf die von Herrn Santi angegebenen
Kurven an, indem mnn die auf erdmagnetischer Induktion beruhende Wirkung
der liinge zu 25

'/„ der Gesamtwirkung anninmit,') so zeigt sich, daß die Kose
des Managhiaehen Kompaaeea in Verbindung mit den zur Kompenaation der
Quadrantaldeviatinn an diesem Kompaß gebrauchten Ringen tatsächlich
oktantale Ablenkungen von nicht zu unterschätzendem Betrage
liefert. Alle Kurven zeigen einen negativen Wert des Koeffizienten H, was
darauf hindeutet, daß der Abatand der Nadeln von der Achse der Rose zu
groB ist.-)

Herr Santi beschäftigt sich dann mit der Frage, wie bei Änderung der
magnetischen Breite die Einstellung der D-Korrektoren zu berichtigen ist, um
die Quadrantaldeviation dauernd auf Null zn halten. Zur Trennung der auf erd-
magnetischer und der auf Nadelinduktion beruhenden Bestandteile der
kompensatorischen Wirkung schlägt er den schon 1903 von J. Ricci*) be-

gangenen W^eg ein, daß er das magnetische Moment der Rose reduziert und
die mit dem reduzierten System beobachteten Werte des D mit den Werten
vergleicht, die von dem vollen Nadelsystein geliefert werden. Nimmt man an,

daß in den beiden Beobachtungen dieWirkuntr der erdmagnetischeii Induktion
dieselbe ist, die der Nadelinduktion sich proportional dem magnetischen
Vomeut ändert, ao ist es leicht, aus den beobachteten Werten des D die
Einzelwirkungen abzuleiten.

Beim Gebrauche an Bord ist die auf erdma^nietisclier Induktion be-

ruliende Wirkung des Korrektors dieselbe, wie sie am Lande beobaeliiet war,
die auf Nadelinduktion beruhende ftndert sich umgekehrt dem Werte von AH.
In der erwähnten Arbeit von Ricci wird empfohlen, für jede Ringgröße ein

Diagramm herzustellen, in dem die Entfernung der Korrektoren vom Rosen-
mittelpunkt als Abszisse, das erzeugte D als Ordinate aufgetragen wird. Letzteres
ist eine Funktion jener Entfernung, in welcher Funktion das Produkt XU als Para>
meter auftritt. Zieht man in dem Diagramm die Kurven, die gegebenen Werten
dieses Parnmctersä entsprechen, so läßt sich aus dem Diafrramm leicht die Ent-
Xeirnuiig entnehmen, die den Korrektoren in jeder magnetischen Breite zu
geben ist. Herr Santi wihlt ein etwas einfacheres Verfahren. Nach seinen
Beobachtunfren schwankt der Anteil der erdmagnetischen Wirkung zwischen
SC* - und Indem er ihn im Mittel zu 25% annimmt, <re\\iiint er die

Grundlage für die Aufstellung einer Tabelle, aus der man füj- die ver-

schiedenen RinggröBen und Entfernungen vom Rosenmittelpunkte zu gegebenen
Werten von X H die ausgeübte Gesamtwirkung entnehmen kann.

Die Frage, ob die stetifre Nachstellung der D-Korrektoren bei Ver-
änderung der Breite für den praktischen Kompaßdienst an Bord empfehlens-
wert ist, kann nur durch die Erfahrungen dieses Dienstes selbst entsehiedwi
werden. Im allgemeinen zeigt die geschichtliche Entwicklung, daß alle

Ver<?ueho, die Deviationen durch fortwährende Änderungen der Kompensation
auf Null zu halten, als verfehlt zu beti'achten sind. Eine vollkommene
Kompensation hat aieh als unmöglich herau^iestellt, die mechanische

'I Silbe weifer unten.

•f Die bei Mitwirkung der Nadelimiiikiidu fiir IImsch mil judir als /.wei Nadeln mmi-
wtndenden Nadelaiiordnungen bedürfen nooJi ^-^riuuurtr IVsistdlung. Für Zwcinadclrosen habe
ich io doer groim Beihe von Beu^ielen uduuUeD, daß die bekannte NtuielanovdnuiiK mit den
Foln im WlnbUbstande Ttm 30° von der Rotenachie «ndi bd Anweseiihdt von Naddlndtiktioii
•-xakt H =r 0 gibt. RH grüOcri'nt Xadelab^tand erhiH nuto negative^ hd geringerem poeitive Werte
dcK H (vgL »J^. d. Hydr. umw.-^ 1904, ä. 101).

*) Biv. Mkriti. 1903, 3. 8. 8. Bm Vei&hren ist scuerst von A. Gareis m^iewandi.

Ani^ d. Rydr. otw. 1906, H«ft L 3
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Korrektion vermag nur, die Fehler iu annelunbare Grenzen « iiiziis* hlicUcn,

nmsomehr ist von ihr Konstanz zu verlangen. Als erste:* l'riuzip »ollte

man daher bei der Wahl einer Kompensationsniethode daran festhalten, dafi
die Kompensation innerlinll) der vom Sehiffe befahrenen Breiten aufireichen,

d. h. ein Verstellen von Korrektoren nicht erfordern soll, um die Deviation
innerhalb der festgesetzten Grenzen zu halten. Von diesem Gesicht.s])unkte
aus sollte man audi die Frage entscheiden, ob in i hu iu gegebenen Falle zur
Kompensation der liülbkroisigcii Al)l('iikitn[r «'in*» Flindersstaniro anzubringen
sei, wenn anders die KaumVerhältnisse ihre Anwendung gestatten.

Berichte über Seebeben.

Die letzten Berichte finden sich in »Ann. d. Hydr. etc.« 1898, S. 10.
*

1. Scirb r Antje
,
Kapt. R. G. Smit, von Ap in nach Liverpool bestimmt,

am 19. April 1899 morgens in 15 S-Br., 172MV Lg.:

»ö'jj^J fühlten ein htitigt* /uu-ru uii rM-hilt; Frsadic nicht zu «mntidii. Der
Wind war mr Zeit O 4; der Luftdruck iin 84 V. 760 min, die Lufttemperatur 2»Ji° C.^

2. Segler »Albert Rickmers«, Kapt. G. Warneke, von Kiavtschou nach
Singapore bestimmt, am 22. Mai 1899 11^ abends in 24.3 N-Br., 125.3" 0-Lg.:

»Üm m K. venpürten wir eanen heftigen Bloß durdv ganse ikiäff, ohne eine
rvMtfhe dafür oder dne IVirkuiig davon in cnuittebi. Der Wind war inr Zeit B 3; der
Luftdruck um Uittemadtt 761 mm, die Lufttempenktur 26.6° C.«

3. Segler »Plaeilla«, Kapt. O. Schmidt, von Hamburg nach Valparaiso
bestimmt, am 19. September 1899 um fih morgens in 43 S-Br., 60 W-Lg.:

Wir M,>|irh«'ii mit piiiz flauem, iinnHiclH tn Winde, l'löizlich iH'nierkion «ir uiu
r>' morgens im Westen einen dunklen Flceken im Waf!*<.T der sieh Ix-i unserer An-
iiähening als eine stnHluiartige Strömung zeigte. Gktch darauf lief eine hohe Flutwdle
von etwa 5 m recht von vorn auf das Bdiifi zu; danelbe atampfle hart em. Dicht hinter

dem l'In t braeh sieh die FlutMelle und versehwand, defifrleiehen der duulli FIih ken.

Zur Ztit der Krseheinunj; war der Wind ^ünzlieh eiiifjuseldufen und man tiiiilu \mu\
Aufkommen der Flutwelle <ün einmaliges Erzittern di* Sehiffw. Die pmze Krseheinung
dauerte nur tiuitfc Sekunden. Gleich darauf^ veniahm man «in eigeDtünüicheei Pfufeu in

der ImU, nnd {deich darauf fiel der Wind mit Stärke 5 recht von vom 8W m die SefeA.
(Jleieh naeh Auftreten der Flut wt II«* fühlte nmn ein leiehtes Seebeben von 2«?'' Dauer.
I>ai5 Barometer fiel von 70)0.1 aul 7.">s.7 nun (^niduz. auf 0 C) imd stieg bald Uurauf
wieder auf 700.0 mm, dt^^lei< hen fiel daa ThcnDomctcr um 2 Orad. Die Luftiempenrtur
war um 4>' V. 9.1»: (- „„, hi.» y..^«^ C.

4. Segler »Pindos
,

Kapt. F. Wolter, von Iquique nach Antwerpen
bestimmt, am 6. Februar lUOO mittags in 0.7^ Ö-Br., 24.8 W-Lg.:

»l2Vs^ dm Rtarke Sediebeti in kumu Intervallen. Jeder StoS dauerte woU
4 bis 5 Sekunden, das S<-hiff /itt.Tft als wenn e.H auf ?t. iii-i iim! ;urfliefe. Der Wind
war zur Zeit SO 3, «1er I.iittilrm k 7<im mni, «He Luftt«'ni[Kr;itui _'7.7 (

'.

5. Segler »Herzogin Sophie Charlotte«, ICapt. G. Warneke, von Kobe
nach Portland Or. bestimmt, am 6. NoTember 1900 naehmitttigs in 33° 28' N>Br.,

189° 23'O-Lg.:
»Um (Mr 45»ia Iii. apätten ein Seebeben, ein Vilmei«a hu tidüif, als wenn es Aber

steinigen Boden fOhre. Dkb dauerte etwa 10 bia 20 Sdnindeo. Der Wmd war zur Zät
NW 3; der Luftdruck um Sl»N. 764 mm, die Loittcmperatnr 22.8° C.t

6. Segler »Pestalozzi«, Kapt H. Horn, von Antofagasta nach Hamburg
bestimmt, am 15. Oktobn 1902 um 2'^ N. in 41V._. S-Br., 87^ W-Lir.:

ttegs n '3* vernahmen wir « in eigentiiniliehes ( Jeräuseh iu Hinter«.'tiiff, gerade ak
ob das Sehiff iil>er einen hiirten ( ietrongtand segelte. I >er Wind war zur Zeit W 5; der
Luftdruck um JMittag 7t)4 nuu, die Lufttfm|>eralur 12.9<^ C.«

7. Si'ülor Artomis
,

T\:ii)t. O. Schmidt, von Santa Rosalia nach
Royal Koads bestimmt, am 23. Uklober 1902 um 8V abends in 43- N-Br,
1280 W-Lg.:
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l iu S'.' iiahiii nmii /.wejinul viii lau nniv«« Ji»'lK*n (i-^DM hulkrn) dt* ^^iizt it htliiUcs
wahr, ponau so. als wenn das Schiff üIht finrn (Jogonstand (Wrack usm.i mit «lern Ki<>l

hiQwe^:k4tet. Der Wind war um üSO Ü, der Luftdruck mm, die Lufttempenitiir

8. Segler »Posen«, Kapt. 0. Bahlke, von Hamburg nach Valparaiso
bestimmt, am 16. November 1902 abends lO».' in :16" S-Br., 751/2^ W-Lg.:

"See WRT m£fiig bewwt; hiu pIdUdicb hoher ßrcrhir dinx-kt von hiiihMi iitx i-s

HalMe«*; nachhwSec wieder nihijr. - Wie ich «pSter in Valparaiso erfahren hübe, war
<l:i-;'H»-t t ili -tarkt^ KifUx'bcMi zur scllx-ii Zrit frcncscn. Der Wind war snir Zeit BtO Ti,

(Kt I.uil<lni( k Ulli Miiterna'ht 7tU mm. di«' Lufttompc-radir 11.2 ('.

9. Se«jrler Thala.ssa
,
Kapt. J. Christiansen, von T.ol)os o Afiiera nacli

Antwerpen bestimmt, am 2. Januar 1903 um 8t! V. in 1 X-Br., 29^W-Lg.:
^7'.' 2i»nijn Itoiiiorkli-n »'im 1 jxhüftcnuig im Schiff; St! .">n»jn uochnuds, aber

bedetttMid atArker (i?t^el»eben). Der Wind war zur Zeit OSO 2, der Luftdruck 700 mni,
die Lufttemperatur 2f ». 1 C.

10. Segler »Antigune«, Kapt. C. iMadsen, von Liverpool nach Brisbane
bestimmt, am 18. April 1903 vor Tagesgranen in 431/2° S-Br., 41Va° 0-Lg.:

T'ru 1'.' 'i'injn V. ein heftig*»-, w riii^^o Srknndon andauernd«-« ^•«•iH'bcn. Der Wind
war niu Miticmacht dvr Lnfidnick • Tti mm. die Lufttt'nip^-ratur 7.0"' C.

11. i>egler T.isbpfh«, Kapt. E. Chr. Kaak, von H.Tmhnrir nach Santa
Rosalia bestimmt, am 15. Cieptember 1903 nachts um llt> in 10 Ö-Br., 9-4 W-Lg.:

»lOf» 45>>4a hatten wir «in hefti»« Seebdben. 3 bb 4 Sekunden «oboltend. Der
Witwl war lun Mlft. inacht 801.^, der Luftdruck 702 m, die Luftianperatur 19.7° C-

12. Segler '»Poiynmia
,
Kapt. A. Molzen, von Iqnique nach Rotterdam

bestimmt, am 13. Juli 1904 gegen Mitternacht in 20 S-Br., 71^' W-Lg.:
»Wir TOapürten um litt äü«'!" naciit« ein heftiges tk'clK'ben, ungefähr 30 Sekunden

«nhaltend. Der Wind war Qatlieh 1, der lAiftdruck 7^ nun, die Lufttempeiatur 16.9^ 0-<

1:1 Dampfer »Menipliis
,
Kapt. -T. v. Helms, von Teneriffa nach Panta

Arenas bestimmt, am 12. iSeidember 1904 abends •)»• in i i S-Rr., 59 W-Lir.:

Vm H*J l.")n»|n lietutTklcn wir, dal{ das S«-hiff zwwmal stark /.ilfcru- iniierhidh

I«> Minuten. Da da« Sohitf in diewr Zeit nicht stampfte, sondern nibi^r la^i, «> koiuite
difs^c R'wegung auch nicht durch die iichrauhe ho^oigeruib) «ein. Außerdem war die
Bewc'jjunn jpnz vpnwhiwicn von dem Rütteln der Pdiraube, m war, ab ob daa Bchttt in
der Mitff t iiii t) Sto({ crh.Tlt<'M hiiftr. T'nscrf 'MiitTiial'uiiu i-f. diiH i!ic> vielleicht von einem
Seebeben In mihren köntiii'. !-> wmdi- liailiiict kiin iiliiilii ht> liiiUelii des Schiffes mdir
bemerkt. I )t r Vorpinfj ^vll^it• an l)e<-k und in der Mafchinc wahrgenommen. Der Wind
war nm Sl^ W ti, iler I^undruck 7 tS (? Aneroid), die Luftlemjieratur 6,2" C.

14. Dampfei* »Parthia«, Kapt. II. II aase, von St. Thomas nach Havre
bestimmt, am 27. November 1904 um 3t N. in 23° 4' N-Br., 59- 46' W-Lg.:

Vm 3^ y. wimle im Schiff eine hefti^ri«, zweinjalige, etwa ' , .Minute dauernde
Enchtttterang venqmrt. Der Wind war um 4k ONO 4, der Luftdruck 764 mm, die Luft-
tanperatnr 2CL1° C.«

15. 0ampfer »Zieten«, Kapt F. v. Binzer, von Kobe nach Yokohama
«»tiinmt, am 6. Juni 1906 um U V. in 35° N-Br., 139Vs'' 0-Lg.:

l'm U'j ."»Qnijn piiMiicrtini wir Obstruction I'oint; tpirrnli davon riiijtfarulcn ^vir

Erdstöße, wovon die beidai ersten heftige Erwhütteningen nu ."v-inti venirssiehi<*n. Der
Wind warum Mittemaebt Sud/Weat 2/3, &t Li|ftdnick 755mm, die Lofltemperatitf^OA^C".

Kleinere MHleilungen.

1. Btar«wnwiig!MiüiHww»|nm. Berichtigung zu »Ann.<lHydr.iiBw.«
1905, ?: .'HT. In das Verzeichnis der Signalstationen, welche ala Signal nur
einen Bail aliein füliren, ist noch Sandnes einzufügen und statt Hangesund
Ilaugesund zu setzen.

2. B^Molmiuig «Ims rtn—lirni HdehwMM» luudi Mt vnä WSh»
mittels der harmonischen Konstanten. Nach Rollet de l'Islo: Caleul de
rheiwe «t de ia liautcur d une pleine nier au moyon des constanteä harmoniques.
(Annales hydrographiqucs, 2. serie, 25. Bd., 1903.)

3*
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Zu den verschiedenen, von deutschen, holländisehon und engli-selien

Fachgelehrten gemachten Vorschlägen unter Benutzung der harroonischen
Konstanten Zeit und Höhe eines einzelnen Hochwassers zu berechnen, tritt in

dieser AMinndlung von französischer Soite ein neuer, lit'iiclitt nswerter hinzu.

Die Metliode ist synthetisch; sie beruht dai*auf, daß verwandte EinzeUiden
zusammengefaßt werden, bis die resultierende Halbtags- und Eintagstide er*

halten ist, und endlicli diese beiden zu der tatsächlichen Tide kombiniert werden.
Da diu Methode 4 Eintags- und 4 Ualbtagstiden berücksichtigt, so erreiche

mau in i Stufen das Ziel

Zuerst wird mit Hilfe der harmonischen Konstanten für jede Einzel-

tide Höhe und Phase berechnet Jede Welle lißt sich darstellen in der Form
z R WS (qt— ao)

WO R die Ilalltainijlituilt', t die Stunde in mittlerer Ortszeit ausrrodruokt und
tta die Phase am Beginn der Stundenzähluog bedeuten, während n die

Ordnungszahl des Tages, vom 1. Januar des betreffenden Jahres an zählend,

ist. [Bezüglich der vorkommoiuloii Bezeichnungen siehe auch die entsprechen-
den Abhandlunr^on von T*rof. B(")r;{en: Dif hnrnionisrho Analyse der (^ezeiten-

beobachtungen § 5 (»Ann. d. Hydr. usw.<> lbö4, Ö. 445 u. ff.) und »Über die

Berechnung eines einzelnen Hoch- und Kiedrigwassers usw.« (»Ann. d. Hydr. usw.«

1892, Beiheft zu VI, S. 4 u ff.)] Führt man die gebräuchlichen Bezeichnungen
ein, so geht die Formel fär die Welle über in

X = R«08 (f| |2t [ii -
1 1
+ t

j
+ (Vo -j- u) — *1 —

wo Vo -f u den astronomischen Teil des Arguments für den Anfangstermin,
k die Verspätung der Welle (Kappazahl), q die Änderung des Arguments in

der Zeiteuüieit, 1 die geographische Länge im vorlii t len Fall von 0-—360"^

westlich von Paris, f pine Kon.'^tante, die für je<li' Tille einen aus den stünd-

lichen Änderungen der in (Vo + u) enthaltenen astrouunüschen Elementen
resultierenden Wert hat. Da el und k für jeden Hafen einen konstanten Wert
besitzen, ao faßt man sie zusanmien el k = k'. Setzt man femer

24q{n — ij 2mjt^ß,

so geht die Gleichung der Welle schließlich über in:

Somit ist die Phase

oder

wo

8 = Ri'ü« qt — ^ -- (Vo -r- u) — k'

«, = ^-(Vo + u)^^

T» = Bb-V+T

q q q q

sind. Faßt man endlich Bn — V als Cp zusammen, so ist die gesuchte Phase
Tu C'n - T

WO Cn aus einer Jalirestalielle mit 2 Eingängen (die betrarhteto Welle und
das Datum) zu finden ist, wälirend T für jeden Hafenort einen konstanten
Wert besitzt.

Die Ilalbamplitude H ist = f • Ii, wo II den durch die harmonische
Analysf erlialtenen Halhamplitudenwert bezeichnet, während f der durch die

Minderung der astronomischen Dateji (Neigung der Mondbahn) bedingte
Reductionsfaktor ist, der aus der Tafel für Co zu entnehmen iat; aber nicht

direkt, sondern als m, so daß f =sc 1 + ~ ist.

Der 2. Schritt ist die Berechimng der resultierenden Halbamplitude
und Phase zweier Halbtags- oder Eintagstiden. Die Reaultierende seien H'
und T', die Komponenten H' und Tp ; H^ und T« ; ferner sei

Hp
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Eine Tabelle von geringem Umfang (etwa 1 Quarfseite) liefert für be-

ätiuuute Werte von q und y sowohl für die Halbtag:>- alä auch für die Ein-

Ugstiden 2 Werte dH und dT, so d&6 die gesuchten Größen

Hr r= Hq(n- 1> = Tfl +dT
gsfanden werden.

Der 3. und letzte Schritt ist die Vereinigung dieser beiden Resultierenden

(H' uriil T'- i-t'sulf ioi'ende Einta^stidc; II- und T- resultierende Ilalbtairstide)

2U der gesuchten Tide. Dazu dient eine zweite Tabelle von etwa sechsfachem

Umfange wie die erstere. Es ist hier

q-"vlO; ./ = T>-Ts.

Die Tafel liefert wie oben 2 Werte dH und dT, so daß die gesuchte

FluthcUe Hgjl H-*',Ifl die gesuchte Zeit T--f dT sind. Die folgende Extrem-

phase (Ebbe) findet man, wenn die Tide eine Halbtagstido ist, imlein man aus

'1er Tafel die zu q ^
JJ',

• 10 und -/ =-- T' — T^-f- 00 ^a liorijL'en Werte auf-

i>\xit\\x (dH' und dT') und T- -f- 60-f-dT' bildet. Die zuuM-hori^ü Halbamplitudo

ist H- ^1 -|- j.
Die Werte des folgenden Maximums bildet man entsprechend,

indem man mit q = ^ • 10 und y= — T- -|- 120 in die Tafel eingeht

((IH 'iind dT") und H-(l+'^" ') und T2 4-120-f dT" berechnet, ebenso für

da« folgende Minimum H-(l und T-+löü+ dT"', wo dH'" und dT'"

vleder aus der Tafel su g ^ • 10 und y « T* — T^ 4" gehörig ent-

nommen werden.
IltM iler praktischen Ausführung irentVjjt es in der Regel, die

Hülbiagstiden äL, N, K2 nnd S_„ sowie die Eintagstiden ü, Q, P und
K{ zu berficicsichtigen; häufig kommt man sogar mit noch weniger aus.

Von den Halbtagstiden sind am meisten verwandt und N; und K^.

Für und N ist kV> — oder angenähert T^'^T^' und q== 10^2.

Diel Tabelle liefertiarq» 2 und y«:T,»—Tn>^»^C„>''—Cn"* xweiWerte dH
1 TT"

nnd dT, so daB die Halbamplitude der Resultierende = H^
^1 +\^ ) die

Hiaae = T»^ -I- dT ist.

In gleicher Weise ergibt sich die Halbamplitude der Resultierenden von
S, und Ko, S2 genannt,

= HS« |l + , ihre Phase =r T^+ dT

wo zu bedenken ist, dafi für diese Einzeltiden k^= k^> oder annähernd
T^==^TS»und

q g^'- 10 = 2.7; und dH und dT

erhalten werden, indem man mit q^ 2.7 und
= TbKi — T|,i^ ^ CnK« (da CqS« = O)

in die I. Tabelle einpreht.

Diese beiden Resultierenden I.^ und werden sodann nach demselben
Verfahren mit Hilfe von Tabelle I vereinigt su der zusammengesetzten
Halbtagstide.

Von flon 4 Eintap^stiden werden O und Q unter Benutzung von Tafel I

wie bei den Haibtagsfluten zur Tide kombiniert; ebenso und P zu S^.

Die Vereinigung von L, und Sj zu der ausammengesetzten Eintagstide erfolgt
ebenfalls mit Hilfe von Tafel I. Nach dem gleichen Prinzip wird schließlich die
Kombination der zusammengesetzten Halbtags- und Eintagswelle vorgenommen.

Rollet de Tlsle erläutert sodann die Theorie an einem Beispiel

(Berechnung von Flnthöhe und Zeit fQr Djibouti am 10. VI 1903) und zeigt
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an eiiioin aiuleru Beispiel (Brost, 3. VI. lim:!) \v\o sich A-m^ Verfahren ver-

einiauht, wenn eine der zusammengesetzten Wellen sehr klein wird. Das
Prinsip, nach dem die Tabellen berechnet sind, ist in einem früheren Jahr»
gang derselben Zeitschrift') mitgeteilt. Interes.sant wäre der Vergleich mit

dem tatsachlich beobachteten Werte ICine Nachrechnung nach der hidiändischen

Methode (x. d. Stok: Wind, weailier, currents, tidü.s and tidal streanis of the

East Indian Archipelago, Batavia 1897) ergab andere Werte, nämlich eine Flut
etwas nadi 8 Uhr abends von 91 cm, gegen 7 Uhr ahonds und 7t? nach
obiger Methode, sowie eine 2, Flüt um 10 Uhr morgens von ü6 cm Hölie gegen
9 Uhr und 60 cm nach Rollet de I'Isles Berechnung. Daß die astronomischen
Daten sich in dem einen Fall auf Pariser in dem andern auf (ti . . nw idier

Zeit beziehen, macht nur einen Untorsrliied von 1 (i ^liinjttm. Mehr aN < Ine

halbe Stunde dürfte die Unsicherheit in der Zeitberechnung nicht betragen.

Ebenso ist eine Differenx von reichlich 20 cm in der Höhe nicht zula^^sig,

besonders wenn der Unin srliied 25% der Gesamthöhe betragt.

Eine oberflächliche Betrachtung der harmonischen Konstanten von
Djibouti sowie der Phasen der Einzelfluten zeigt, daß die Hol let sehen Werte
ungenau sind.

Die Einzeltiden: ^ _Ül .

haben Flut um: 2.1» 2.0t

bei eiiief Hube von: .'läciu 23 cm 20 cm 41 nn

die «wultierende HChe um 7 I hr: M — IM 7 -f- 10 = 73 cm

um Sl hr: _':{ 4- - 0 : s im

ittii 9 I hr: 42 IK - ? ! I 17 -i»!

Die astronomischen Daten beziehen sich hier auf den Meridian von
Paris. Nach v. d. Stoks Tabellen haben

die Eiiuseltiden: 8., O K,

Flut um:
~ _ JÜ* 8.Ü» 3.7» 2.Ü»

Ix'i «'iner Höhe von: öHcni 23cm Wem IfOcni

die KSultiOTendc Höhe iiiii 7 dir: I.'i -\ i'^» - 12 - 21 t>s cm

um s l'hr: ÖU 2;{ 10 12 — '.i.'. fiu

um Ü I hr: Ii» -4 20 -!- 7 — :i - 7*} nu

wobei die astronomischen Daten .sich auf den Meridian von Greenwich beziehen,
was eine Zeitdifferenz von 10 Minuten gegen die Pariser bedeutet. Nach
beiden Beretdiiningm liegt aber das Mnxitiuim n:"ilu'i' bei H T^lir al> 7 Vhr.

Vor der holländischen Methode hat diese französische tlen \ orzug, daß
die Kombination der Einzelfluten etwas schneller geht. Dafür erhält man aber
auch nur die Zeit und Höhe der Extrempliasen, während v. d. Stok.s Ver-
fahren den ganzen Verlauf der Flu) t i -iht und nhcndri iu dem Laien ver-

8tü|idUch ist. SSehließlich gestattet diese letztere Methode auch die Lösung
einer Reihe von Aufgaben, die allerdings mehr theoretisches Interesse

beanspruchen. Beiden gemeinsam sind Iii- Taliellen zur Ben . I nung der
ITühr tmd Phas«! der Einzoltidtsn. Während die französische MeiiHuJe außer-
dem nocli 2 Tabellen benötigt, erfordert v. d. Stoks Verfahren deren 5 für

8 Einzelfluten zusammen von etwa dem 4 fachen Umfang wie die beiden
von Rollet de l'Isle. Wollte man also unseren Gezeitentafeln eine Anleitung
zur Voraui<l»er(Mdintnig der f^ezeiten beigeben, so würde diese hier be-

sprochene Metliode wohl Beachtung verdienen, vorausgesetzt, daß ilire Resultate
genügend genau sind. Dr. Wegeraann.

?>. Die festen Bestandteile des Seewaaser«. Durch (iegenüberstellung
der Volumiiiu der einzelnen Kontinente und Inseln oberhalb des Meeresniveaus
und derjenigen der einzelnen Meeresteile konunt Prof. B. I). Salisburj-) unter

'J
Annalcs hydnit^iaphitjut-s: M. 1.'». IS'.».'!. S. 211.'»— :i72. Hati, IV l aMalysc hi»n(n>nii|Uo

• des obsen-rttions ilc Maret?;^. — Bd. Is. In*.*)".. lltCi—2ls. Hollet .Ic l Ulf; AiuiKsl- hanuouiijtio

d'ime tourt«' iV-riok* <i'ol>s<'r\-üi)m-.

^} The Scotti^h Geographica! Maguzinf i;m,i,>, V«d. 21. l-»2.
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Aimahme eineä mittleren Salzgehaltet» von 35 "/(^ und einer mittleren Dichte
des Trockenrückstandes des Seewasserft von 2|5 zu dem wohl fQr manchen
nberraBcfaenden Ergebnis, daß das Volum der im ganzen Meer gelösten festen

Materie gröHer ist, als das Volum von Europa, Nord- uu>\ Mittelanurik:!,

AustralieUf Ostindien, Madagaskar und Japan zusammengenommen. Bezogen
m! gliche Oewichtsteile enthilt das Meerwaaeer etwa 200mal soviel gelöste
feste Bestandteile als mittleres Flußwaflaer. Noch auffallender aber sind folgende
Zahlen; in 100 Teilen des TroekenrückStandes sind enthalten:

im AlcerwaüKer im Fliiüwasser
imtor aiulcrem

Koch«»!/ <"•'• Vo 2J}%
C'hlonujigucsium K'..") , — -

Ü^CbV'efe&UI«» Ma^rnesiun» 4.7.'» -
Kalium . . 2.5 < 2.7 f

Xatrium. . — - 4.4 :

Kakniun . s 4.5
KoblLi)saiiii<}< . . 42.7 :

^Inuii'-sittm . — • lä.O .

KitNdsäurtaiihydriil .... — l'M*

Faßt man die Salze nach den einzelnen Säutx'u zusammen, so ergibt

aicbf daB enthält:
MfcrwasBer FluOwassftr

(. hlorki.MeiuBchL liroiuitlc) . . . 8h.2 «'^ *--'»
7o

Sulfat»' 10.8 « 11.2 «

Karlxinato 0.15
'>7~

Der Gehalt an Karbonaten im Meerwasser ist also ausgedi'ückt in

Prozenten des Gesamtsalz^ehaltes etwa nur '/^ivu ^'on dem im mittleren Fluß-
vzflser. Beräcksichtigt man aber, daß der Gesamtsalzgehalt sich, wie schon
oben prwähnt, nnirrokclirf, vojhält wie 200 y.u 1, so erkennt man, daß beide
Wasser den gleichen al>soluten Gehalt an Karbonaten besitzen.

Carl Förch.
4. Zum Vorgang der Absorption von CNm la Etoewaaser und de»

stUliertem Wasser. Man ist wohl genpigt anzunehmen, daß die Absorption
t'iues Gases durcli Wasser bzw. eine wässerige Lösung, wie sie etwa das See-
vaaser darstellt, ein verhältnismäßig einfacher und wenig interessanter Vor-
gang sei. Das Gegenteil hiervon beweisNi Versuche von- W. E. Adeney.*)
Lange Glasrohren von otwa ^ m wurden mit (lostlllici'tiMn Wassor hxw. mit
Seewasser von etwa 35"|j,y Öaizgehalt gefüllt, ausgekociit und alsdann an der
QueeksUberluftpumpe von den darin enthaltenen Oasresten möglichst befreit
ri;t> sr. vorbereitete Wasser enthielt dann noch 1.5 bis 1.75 cm" Stickstoff im
Liter. Vm während dos Vorsnches (Mo Flüssigkeitssnnlen in dr-n Rohren
möglichst vor »Strömungen infoige äußerer Temporaturänderungen zu bewahren,
waren die Röhren in ein entsprechend hohes Wasserbad eingesetzt. Ließ man
nun von oben her langsam Luft ai)soil>icren, indem man die Röhre offen

!!tehen ließ, so zeigte sich, daß die Absorption in Seowasser verhältnismäßig
rascher fortschritt als in destilliertem Wasser. So war nach 75 Tagen See-

asser auch an dem Boden der Rohre mit Stickstoff gesättigt, während de>
stilliertes Wasser selbst am oberen Ende nur am Boden gar nur
gesättiL't wnr. Daß es sich bri iloni Vorschreiten der absorbierten (Ja.s-

teilchen nun wenigstens beim Seewasser um einen Vorgang handelt, bei dem
die Gravitation eine gewisse Rolle spielt, ist zwar eigenartig, aber durch
folgende Versuche erwiesen. In einer U-förmigen Röhro wurde in dem einen
.Schenkel durch einen Luftstrom am oberen Ende Luft nbsorhiort; dann war
awar in dem betreffenden Sehenkel bis auf dem Boden Stickstoff in größerer
Menge vorhanden, in dem anderen Schenkel, wo also das Eindringe entgegen
der Richtung der Schwerkraft hätte erfolgen müssen, war sowohl alsbald wie
nach 6 Monaten Stickstoff nur in ganz geringen Mengen — etwa ^j^ der
Menge im andern Schenkel — nachweisbar.

Femer wurden drei lange mit Seewasser gefüllte Röhren so mitein*

uder vwbunden, daß ein Luftstrom nacheinander die einzelnen Rohren in

'j l'hiL ilüg. 1905, liser., vol. 1», {«m. ;{üO.
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den obersten 20 cm der Waäserschicht pH:>e>ierte; dann war in den obersten
Schichten in allen drei Rohren gleich viel Gas enthalten; in die mittleren
und tieferen Schichten war nur in der ersten Rohre, in den bwden folgenden
aber keine Spur Oas eini^edrungen. Wurde (l(»s( ilHertes Wasser verwendet, SO
war ein solcher Unterschied der Röhren nicht vorbanden.

Eine vollkommen befriedigende nnd aumreichende Erklärung dieser

Erscheinungen ist bis jetzt nicht möglich. Vielleicht treffen folgende Aus-
führungen des Verfassers zu; Es entstehen in der FlÜKsi<rkeit, in welcher Gas
absorbiert wii'd, Strömungen, die von feinen Staubteilclien oder anderen
Kondensationskernen, die etwa auch elektrischer Natur sein könnten, ausgehen.
Diese Staubteilchen werden wie das Gas absorbiert und bewirken Dichtigkeits-

differenzen in der Flüssigkeit, die sich auszugleichen suchen; dies i?t aber
nur möglich, wenn die schweieren Teilchen der Gravitation folgend nach
unten wandern können.

Der Unterschied zwischen See- und destilliertem Wasser ließe sich etwa
dadurch erklären, daß die Salzmolekel die Staubteilchen weit heftiger ab-

sorbieren als die Wassermolekel, so daß bereits in der ersten Röhre bei See-

was8«r alle sugefflhrten Staubteilehen absorbiert werden; in die folgenden
Rohren tritt dann ein vollkommen reiner Gasstroni ein; das Fehlen der

Staubteilchen bewirkt, daß in diesen Röhren kein nach unten gerichteter

Strom entsteht, also unten auch kein (»as nachweisbar ist. Bei destilliertem

Wasser erfolgt die Ab^()r])tion der Staubteilchen nicht so stark, infolgedessen

gelaniren solche aucli in die folirenden Röhren, mithin setzt dort der Strom
nach unten hin in allen Röhren ein und führt in allen in gleicher Weise Gas-
molekel auch in die tieferen Schichten. Da der benutzte Oasstrom durch
Glaswolle von gröberen Teilchen liefreit war, so folgt, daß die hier an-
genommenen »Staubteilchen* jedenfalls äußerst feine Partikeln sein müssen.
Mag die angegebene Erklärung nun richtig oder falsch sein, eines ist sicher,

daß nämlich ^e hier beschriebenen Erscheinungen beim Qasaustausch in See-
(und wohl auch im Fluß>) Wasser wichtiger sind, als die Ersclieinungen der
Diffusion. Carl Fnrcli, Darnistadt.

5. Iicuchtende Rettungsboje. Unter diesem Namen hat Herr Korvetten-
kapitän a. D. Meiler einen Schwimmkörper konstruiert, der in zwei Größen,
als Ileckboje , zum Fallenlassen vom Hock aus, und als vWurfboje bergestoUt
wird. Der Vorzug gegenüber den sjewölmlichen B^ijen bestellt l auptsachlicli

in der Anbringung eines Lichtes an der Boje selbst, das uumie.steus einen
Meter fiber der Meeresoberfläche brennt und bei »Mann über Bord« daher
nicht bloß von dem liochbordigen Schiffe, sondern auch von der im niedriL^en

Boote sitzenden heranrudernden Rettungsmannschaft gesehen werden und
ihnen direkt als Leiluiarke zur Unfallstelle dienen kann. Das war bisher

nicht möglich, das einfache Holmlicht brannte unmittelbar auf dem Wasser,
und l^ei bewegter See konnte es von der Bootsmannschaft, selbst auf wt-nige

Sclüffslängen, nicht gesehen werden, auch war es getrennt von der Boje, so

daß der über Bord Gefallene, selbst aln guter Schwimmer, die Boje noch
keineswegs hatte, wenn er an das Licht herankam, ja in Gefahr geriet, an
Händen und Gesicht verbrannt zn werden. Alle diese Nachteile hat ITerr

Korvettenkapitän Melier dadiu'ch behoben, daß er das Holmlicht mit der
Rettungsboje verband, und zwar die Füllung desselben unten an einer durch
Gewichte in kardaniselier Aufhängung sti-ts vertikal gehaltenen eisernen R<"»hre

anbrachte. Das (lefäli mit der Fülltinjj des Lichtes wird beim t'berbordwerfen
selbsttätig geöffnet, von dem eindi'ingcnden Wasser entzündet und tritt erst

am oberen Ende der Röhre als helle Flamme aus. Der Verunglückte sieht in

der Nacht auch bei bewegtei See das hohe Licht, kann darauf zuschwimmen,
direkt danaeh greifen und sich an der rtoje festhalten, ohne verbrannt zu
werden. Bei richiffsuntällen soll die Leuchtboje auch dazu dienen, die Um-
gebung ein«r Unfallstelle zu beleuchten, um Rettungsarbeiten zu ermöglichen,
was in der Dunkelheit nicht möglich is(.

Die Verwirklichung dieser Idee scheint nach den vorliegenden Berichten

von Seeleuten, die praktischen Versuchen auf der Alster mit der kleineu

. kiui^ . j uy Google



Kldnei« HUteflnogen. 41

^Wurn)oje« beiwohnten und nach der Mitteilung de« Konstruktenrf, nnmentlioh
auch nach den Versuchen der Kaiserlichen Marine mit der schwereren »Heck-
boje« g^lüekt SU seiiif so daß die Boje berufen ist, eine bisher vorhandene
Lücke in den Rettungsgeräten an Bord auszufüllen. Dieser Auffassung hat
auch der Verein deutscher Seeschiffer zu Hamburcr Aiisdriiek irefreben.

Angeschafft und [»robiert ist der Apparat von der Kaiserlichen Marine, der
Haniburg<Amerika«Llnie, vom Norddeutschen Lloyd, von der Woermann^Linie.

Die Wurfljoje« scheint dorn Sclireiber noch verbesserungsfähig. Die
kardanische Befestigung der Leuchtröhre mit der T.«'U( htpatroiie ist vorerst
noch derartig, daß die vollständige Umdrehung lics Lichtes beim verkehrten
Auffallen auf das Wasser durch die vorstehenden Befestigungsbolzen des
Röhrenhalters an der Hoje m vemhiedenen Stellungen behindert wird. Dem
könnte leicht abgeholfen werden.

SehlieBlich gebe ich zu überlegen, ob die Vorzüge der Rettungsboje
von Kapitän Brunswig sich nicht mit der Leuchtboje von Korvettenkapitän
Meiler vereinigen Ue&en. Kapitän Frhr. v. Schrötter.

Neuere Veröffentlichungen.

A. Bwipr>clinngini und anafUirllflli« ZnhattMagiJwii.

Ferdinand Freiherr von Richthofen: Ergebnisse und Ziele der Snd-
polorforschnng. Mit einei- Südpolarkarte. Gr, 8**. 29 S. Berlin 1905.
Dietrich Reimer (E. Vohsen).

Difs«' iiiu'h)^t>lu.ssfiie kkiii.' St-hritl <!(»» iini 0. üktc»lx?r 15MK') versUir)>ciien jjrroßeii (rooimvplM'u
M t.Iaii^t . III. in tinn]ittcll)an>ii Aufti:i;;i' lui-rit - Kui-< ihren L'ivprun^: F. \ . ht hmcn solltf

i^r. Majestät in xiisaminnihüngtiitiem Voitnigt' <lif l>?istuitgei) uud Ziele der in ilen IcUt^n JaüiR'ii

aii-KfltUirtcn Siuli>olar-Ex|xtlitionen t-larlejrcii. Der Tod nahxß dem Forschu iiiitten in der Arlx-it

die F*ider aus d»T Hand. Aber auf Ikfehl de« Kaiin-rs int, was niedergeschhebeu vorlag, vcniffcntlitht

wonlen. Wie für alles, waf» Rirhthofcn sehricb, kann auch hierfür die Wissenschaft nur dankbar
ceii). V.t -]>ü<h\ ni-'ht nur von <ler ff^-rliulni lMiiil<fkniiL:>i;i-vihii-lit.' Av> irnißrii Sliil|Hilarl:iiides,

von (.\Kjk, IkUuijjßhauwn, Wedilell mul Kop.??. von tlem erneuttJii intere»s>e. daj* der Hrciner

titi^p-uphentap lb9'» an der Frage der Siidpolarforsehung >rachrief, und von dem lanp^unen Heran-
vriiien aieaer Reihe (^dduBeituer Expeditionen der leLztea Jdii«, auf die es dem Kaiser beaoodera
ankam und von denen nur dentsche und sdiottiaehe neuen Land entdeckt««, die engfiache aber
den jrläiizeinlstrii äußeren Erfolg emuig, sondern Richthofen war aii> il( r Aliwiit'^iing der vor-

liegenden Ergei}iiii*sc zu der gewichtigen Folgcning gelangt, daß die N erHuche, den Schleier \oii

der Südpolarwelt weiter zu heijen. notuctidig fortgewelzt werden niüllten. Nicht nur, weö d«», was
bisher an höchster Bieite Jenaeit des güdpolukreiBea erreicht ist, überboten werden kdnne und muetie,

oder -weil die riundiche Kenntnis von der Erdoberfläche, innbeHondcre von der Vertetinngr des
Wa.ssor< unt! l-nudrs dunnif, ahtzcsrhli'-scn m wrrdfii verdiene, srm<iLrn \ ur ullcin. weil uiwi r Kinblick

in tlen ZiusaiiuncahiUig dci iiiliüLtii JCiMheinüiigcn unzureichend bleibt, stilauge noch die Sndjjolar-

wclt ihre < ieheiinnUse verschlossen hiUt. Den licweis hierfür luit er diuui im einzelnen in der ihnj

eigenen großzügigen Welse mit treffenden Wort<'n auszuführcu bqa)uuen, kader aber nicht mehr zu
Ende geiidirt. Aber gewiß ist doch: je khircr die Ergebnisse der letzten gräOen Öüdfahrten hervor-

tn-tcn wcnl' 11 ili^to lebhafter \\u<\ üich auch der Huf nach ihrer Fortfi'dinuig trhi1i«ii. T);i[?

Ki<-hlhofai no« h KcUwt mit seiner groücji Autorität dafür eingetreten ist, wird dir Suclit; ^^mu
wcaentlich zur 'Förderung g^reielien. Mügt die kleine Sehrift die imteate Verbreitung finden!

O. Krümmel.

Davia'B Requisite Tablee (Logarithmic). Requisite Tables oontaining tablcs

of logarithms of numbers (1 to 10 800), aines, tansronts, nnd sccnntH to

five places of dccimals^ and a special table of logarithmic and natural
haversines, arranged speeially for the use of aeamen. By Percy L. U.
Davis, F. R. A. S., of Iiis Majeet^'s Nautical Almanao Office. 8«. 178 p.

London 1905. J. D. Pott er.

Verfasser weiül an drei tjpLächeii Heispidun uach, daß /.n den tttgUcben uautiachen
Kechniingen fünfteilige lioenrithmen genügen. Nach Maskelyne's AusKihningen in der Vorrede zu
Tableji re<|iüsite to be usctT with the Nauticid l'i>]n ineri!« for finding the loiiLnrnde and latitude at

scji" würden fünfgtellige l^>giirilhmen reichlich gi nugt a, wenn nicht die Kedukliuii «ler Monddistanzcn
sct hÄstellige Ixigiuithnien der Siriu< t rfordcrte. >fontldLstanzcn kuniiiu ii al>er Ihm der heutigen '/.»-

TerläMigkieit der Chronometer nur iu ttoüeigewühnhcheu Fälkii zur Verwendung, so daß «uch der

. kiui^ . j uy Google
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Nuutkal Aliiiaiiac die S <>raiisU>n*himiit£ iiiiil X'eniftV'iilluhiiii;: ileixlWn aiifjfixt'lxii hai. Die I ri-

gcnAlÜgkeit der S<'.\taiitcn-Ii«'<>luu htniip'n lHTt>( htigt nach dt» VeriassiTs Ansieht nicht zitiU Civbiatich

xxni zu venig Derauuüen. Die Logaiithmen der trigionomelrucbeii Funktionen sind so angieordnet.

daß in der ersten Tafel nninittdbar nebpn dm f^inw der jnigdbörijre KoBlniw ßtrht. m der zweiten

Tanp'HU' tu'lfcn der zufrdiörifrcn Kotiinp nti
. in i!t r driti. n die Sekante ru h. ti d. r . uj. Ii 'iti^eu

Kusekuiiie. Als Intervall «les ArjuiineiUs jpI iit tli«:!-Lii laU-ln die Bo^ninintiie •«( waiiit «(»rdtai.

Die letzte Tafel bringt die I^ipirithuien der S-iuivi rsus und danebt»u in fettem I)rn< k die natlll*

licheD iSemivcTBiis. Ais Intervall ist hier 1 hm, 2 Zeit«ckunden gewühlt, je narbdem der Cbcqeang
vom liOganÜinuA zum Xumcnu <^e Interpolation aiuq^äut werden loinn. Zwei InteipolatuNW-

UÄeUen, zum Hemnakli^pen eingcriclitet, cncichtem den Gebraudi der Tafeln. A. Wd.

Hall, W.: Tables and Conateuta to foor flgnree. For use in teclmical,

pliyslcal and nautical pfnnjititation an<l mlapted to the requirementfl of
junior matluMnatical siufU nis. 8 ". IX u. tjü p. Cambridge 1905.

Die kleine TiifeUamnilunK entJuilt in^^giisiunt 19 Tafeln, nnd swar: Koppeltafel, Lo^'iinTlniM ii

der Zalileu, Antüugurithmen, Logtuithiuen der trigonomeHuclien Funktionen, LogarithinGO der Semi-
versus, natflrliohe J^'nurerstis. numeriwlie Werte der trifconomctruwhen Punktionen. S»»hneii. Liiti>re

der Kii-i-!)'"i^rii in Ti ili ii lT:ilf>iin ~-( i-. '\>iiai!i;tl\Mirzeln untl Qun«irate aller Ziililtn m :; bis W.'.i

auf ;! Dezimalen, rezi[»n»kt \V'*-rte aller Xidilen von l.UU hin H.SM<, Taln-Uen für lieiraktio» K'itnm-

tiefe, raraUaxc, (ie«inintl>et4ehiekini); und mm 8elilufi eine ausfiihrlirhe KonKtaiitentaixl < . Iiu

Ywwort aird der (jebraiieh der Tafeln auaeinandeiigeaetzt und an Beupicleii erläutert. lu der
Kofipeltafrl utt ah Hori«>ntalai)!unicnt der Winkel, ab Vertikalaiiennient nie H.v|Mitenusi' ut-wfiUt.

1>I>' tri^i^ninini iriM-lirr) Funktiom ii und ihir T,i >ir:'iriihmen sind von (> zu l'n '.^i nminiiieii jiejrelHii.

Dil' i'ixujurtit »nulldie für jeile .Minul«- niud jttiei Zeile Ix-ip-füjrt. IHe Fmikuuui-u werden iL-ctrennt

voneinander aufpefiihit, wie e?* auch in den .S-etafeln von Kni])]nn^ geseheheii ist. .Vis Iniemdl
für die Logarithmen der iSenüvci^iui winl 1 Zeitminute gewählt^ ächaltteiie für 2, 4 lOsfk sind

jeder Zdle bei^ügi;. Bei d^ Au!;werning der Stiindenwmkdfonnd wird statt de« Log. $in. der
halhrn Siminic und Diffrn ii7 d-^r balljc Lofi. Semiversus lUt Snnnne nnil r>iff. ri'!i/ eini^-führt. ein

Wriiilireii, dab /.\sai uulMijiuaier ist als imeli »1er üblichen Art. alier Dutiirluh du: letzte IiezimHlc

siehcRT i!}ht. Zur Ikwhnmig <ler Höhe wird die Formel sin' ^ = Bin- ''^

^ i

e«. ?^ cos ij w in t

henuigczogen. Die Höhe wird durch den natürlichen HernivenstM bestimmt, wobei xum ÜUcipmg
i.<iuiirithniu> /ur Zidil die AntilogBritluiientabdIe der kleinen und gleichmäßifEen Differenzen

Friedrich Bidlingmaier. Zu den Wnndern des Südpols. Erlebnisse auf
der deutschen Südpolar-Expedition 1901—1903. 10", 158 S. Stuttgart 1905.

J. F. St ein köpf.
Ein eifrenartifjcs Büchlein, für die.Iujrcnd bestinunt. aber infol^^u der hervorragend ireluiiffeneii,

p^uctnvergtftndlichen laJüzzierung der rroblenie, denen die £xpedition nach^isgangen u»t. und bd
Hdnem i«i<Äen InhaH an atimmungsvdlen Bildern und phUoflonhiechen Beflenonen imttMide, einem
jeilen einip' j^entißreiche Stiuiden zu verschaffen! In tfTOlien Ziip^-n jribt Bid Ii ii l innier eine Dar-
stelluiif; der iiiilkreii F>lebnisse »1er FA-])edition sowie der Arbeit»'!!, »leneti sieh »lic einzelnen Mit-
^dietl<T gewidmet haben. Wer viele B<iehrcibnnj.'en von l'olarfahrten freK'»icn hat, weill. wie >chw»?r

eH int, wixklieb fesselnd zu s«-hreiben, ohne duü die S<>bildenui{; der \vis.senM-haftlicheii Ziele lutü

Arbeiten zu kurz kommt. Dem Verfiuser ist die« vorzü|:lieh g»-lungeti, mit s»'lteti>-m ( M'^chiok

wühlt er <li»> kleini'n Krlebnisi^e ans, wek-he »t in die iul{eemcine Schilderung einflieht. Kine
Anzahl cluuak teilst incher Bilder unterstützen den Text. Dr. W. Breimoeke.

B. Neueste Erscheinuugeu im Bereich der Erfahrt- und der Meei*eskuude
w»wie auf v«rwattdtMi 0«lil«tiai.

a. Werke.
\\ ifteninjcsknnde.

Tht' vencl, M.; Reciierchti nur la prcvüsion du temps en Algerie. 71 p. avee tig. et pi.

Aigis 1905. Adolphe Jourdan.

Fij'chcrei und Fauna.
rarlinmenlury: Scnfiaheries Irelattd, fieporl for 10O4. Parti, (iencral Beport.

Reihen nnd K\]ioditi(>nen.

J>irse. >. \.; I^i>)rr l'lnf/Hiueu und Seehuudcn. I.ln4menuiyai von der S:ehwetli*(,'hen Südpol-
t x|>' .liii> II. ri rr . tzunf; von Emil KngcL 8^. VII und 2li2 S. m. Abb. Berlin 19(K).
wüh-iiii n.Mi- h

Kü>>ten- nnd Hnfciibcscltrcibuii^^eu.

Rcichs-^farine- Amt: Jh'iheft zum Seydhamlbtuih für das Mittflmeer. II. Teil: WcHt-
nnd Südküste Italiens, .^ardin!<-ii und ^ixilien. 23 Tafeki mit 32U Köi^tenaniiichten.

Bo-lii) iyu.'>. i^. Mutier Ä rtuhn.

halber sehr vorteilhaft ist. A. Wd.
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Brit. Aduiiralty: SupplttnetU 1906 reUting to BalHo J^lot, rart JJ, 4ii^ed^l\m. CWr.
(o 4«» JmIt 1905. vfi. 39 p. Tinndoii lOlfe. J. D. Potter.

Chiitiibre de ('oinii)cr<-e, HiivotuM : Notiee 8ur It port de Sayonne. ffi. 191p. 1 caitc.

Ilayoiitie l'.HK"!. A. LiUiiaifiiH rt'.

HTdrogT. Off. Wiiphin^ton: Tfie navigaiiim of the (hilf of Mexiko und Cuiribbcfin
8m. \^oL If ()U>ed. The Weal India Itlands, ineiuding the Bermuda lelands aud
the Bahama Bank», 747 p. WiMhinKton 1905. Oovern. Fiint. Off.

r. CotiHt ainl lieodcfir Sm ^rv: Tide Toöles foT tke ifear 2900. gr. 8». 510 p.

\V'iiii>luii^toii II«'."). Govt-n». l'iiui. i>ff.

— : t^Uippine Islaudjs S<iiliny Directions. .S-c-lion I. North atul \\\st Coasts of Luzoii ninl

adjacent islands, from Cape £ngliuid Uf Manila Bay. 2^ ed. b^. 61 p. Manila IjtK)H. l'ubL
Prmt. — ßecüon IT. S<mthtrest and South VoeMu of Luzon and adjarcnt Mandfi, from
Manila to San B. nnii.IiiM. Strait. 2'' iil. s". .">!* p. Manila J!h>|. Klxla. - Su-ri(»ii III.

Coasta <A Piinay, Nejiiu!-. i t bu aiul ailjaci-nt islaiids. 2'' «il. S". lU p. Khda. .Si tutn IV.
Coosts of Samar and Loytf, and the East Coast of Lnzoii. 2'l ed. s*'. ,s7 p. Klwla. -

rVctioD V. Codatt- of Mindanao and adjarent idioiid«. 2<ied. 72 p. Manila l!»«>r>. Kbda.
~ ^tton VI. Bsiiiing direotioni« for )nnd«o Stnut, $iilo or Jolo Boa and ArchiiKhiKu. ^.
s7 |). Manila P.H ):t. Kinla. - >< < t>on VIJ. Saifing directioDs for the Coasta of Farajrnft

lUiU ailjumit isbmd«. H^'. J14p. Ktnla.

-: Cataloyue of charts, eotM püot» and iide table» S906. 4<*. 201p. Waihinf^ lOitä.

Covern. Print. Off.

HandeUK^o^ruphie und Statistik.

H^ ichs-Marinr-.Vnit: Die Entipicklung der <lviit»chen Steititeressen im letzten Jahrzehnt.
Fol. XIX II. 2S0S. Berlin 19IJ5. ß« Ii .Imtkerei.

Kon. Danake Landbrugaminiateriet: Berelning om det daneke Bedning»»ae»en» Virk-
»amhed in Aaret nra den fsto Aprü 1804 ßl den ai^ Marie 1906. 18 S. n. 1 Taf.

Kjobenhavn 1905. J. H. Schult«.

VersichiedencK.

Murine-Taechenbuch, 3fit GenehmigttDe de» fieidw-Mariiie-AJuti» «ul Gnunl amtlicheu Materiali*

heaib. u. hensg. 4. Jahig. W. X^U u. 537 & Berlin 1900. £. 8. Mittler & Sohn,
ifcbiel. W.: DeiiUehland» Seegethmg, 8fi. VIII n. 8418. Halle a. 8. 1905. Buehh. d.

Waisen haiif^N.

Thii-Ii. Prof. Dr. Karl: Die Hamburg-Amerika-IAnie. "»HS. Berlin. Pan-Verlair.

Barker, D. Wilson: A manual of itiementarif eeamanehip. 4tb ed. Gr. iP. 20b p. Ulustr.

«riffin.
Do« lin^'. K.: All aboiU s/iips and »hippinff, A bandbook of populär nantical information.

2'Uti. 12^'. 12:? p. Moring.
Viktoria, Heinr.: Die Meereaprodukte. DarsteUiing ihrer ( lewinnunfi. Aiifberiilinif: und

ebenüach-teehnibcbai Venvertung nebet der Gewinnung des Seesalze». is'. XII u. t;M ni.

57 Abb. ^^en 1908. A. Hartleben.

b. Abhandlungen in Zeitsohrifton, sonstigen fortlaufenden Yeröffent»
lichungen und Sammelwerken.

Witteruu^.skunde.

Ballonnufütief/e über dem freien Meere zur Erforschung der Temperatur und Fettehtiff-
keitsrerhältnUse saune der Lnftatrömv />;/> )/ bin zti sehr grofien Höhen der Attno-
sphäre. H. Herpescll. IJeitr. l'hys. frei. Alm.« Bd. 1., H. 4.

A project for the exploralion of the ntmosphere Over the tropieal oeeam. A. Lavrenee
Kot eh. Kep. Stil Intern. < ;eo>rr. Conp-. 19" H.

Die Erforschung der freien Atmosphäre über dem Atlantisehen Ozean nördlich des
Wi II dl kreise» des h'nhsis «in Kord der Jai-l/f S. D. d. Fürsten eon Monaco im
Jahre mm. H. Hergt-^eli. Heitr. Phvs. frei. Atm. B«l. I. H. 4, n. Compt. Beud.-
I90r», T. (XU, \r.2(t.

Bw une eiploration de l aimosphere libre au-dessus de iOcean Atiantique, aitnord de»
regions tropicales. H. Hcrgeödl. -Bull. Miis. Oeeau. Mouaio^. Nr. 5;?.

Der Zustand und die Strömungen der Atmoephdre. J. Sehubert. »Bdtr. Fbj». fm.
Atta.', Bd. I. H. I.

Strömungen der Luft und des ]\''a.iser.i. E. Witte. Kep. S"' Inti rn. (ieogr. Oongr. 19CM:.
£e» mourements generaux de l atmoephire en hiver. P. Garrigou -Lagrange. '.Von. fw.

Mett-or. France . Xovcmbre IIK).").

Über Druck und Temperatur bewegter Luft. Felix M. Gxner. :>ätsber. Kai«. Akad. Wi«ii.

Wien, math. nat. (1. , Bd. C'XIV, Ahr. IIa, okt. nm.
Le» gradieni» vertieauj de la tempenitnrr daujt les minima et len viaxima barometriipirs.

S. (Jernandcr. .Vrk. .Math. Aslr. Fys., k. Svonska Vetensk- Akad. l'.«>.j, H^l. 2, H. I 2.

Varioug rejuenrehe» on the temperature in etfclnnes and avticyclones in teniperate
hititiitits Tf. Helm. Cl;iyi.Mi. I'.iitr. /. l'hv<. <1. tnirii .\in)o.«ph. l^i'i. I'.d. 1. II.:».

Atlantisch-ozeanische und eurippm.sch-kontiiieutnie Temperatur unter tlem Xord-
breite - eine Parallele, .\8sniann sen. Weiter UKi.'). II. 11.

Thermoisodromen. Versneh einer karto^rr. Darsf. <l. jährl. Ganges d. Lufttemp. Fritz v. Kerner.
Abh. k. k. (ieogr. (ie». Wien , VI. Btl. VM), Xr. ;i.

Digitized by Goo^^Ie
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Tlif influence of water vapour lipon noctnnin! rnfiiation. .1. R. .•«•uiton. ^S?ient. l*n>'.

Koy. Dublin Stx«. . AiigUüt 190"i.

Berieht über den Orkan in den MartehaU-Imeln. Kapu C Jeschke. «Fetecm. JUttr
VM\-K XI.

Tnniihe ohsenu'v sur In ytMUrrrnnt'c. Manriic Ann. Soc. M^-t^^Dr. Franw^ Noveinljrr lOO".

Chinntolofßical observatix)ns at an arctic Station in liejtulse Bay. iL W. C Ki rL^ii--.i.ii.

«-iiiHt. Joiirii. Roy. Ibl. 6?oo.< , 0«'to1)er llJOT).

AtUareUe meteorology and iniemaUonai eomeroHon in polar work. H«urjrk
Aretowski. Rq>. Bth Intern. Oeogr. CoDgr. 1904«.

pir hisfirn'f/en Ki folrje der Wetterjyrognosen. Prof. l>r. Klein. »OaM« 1906, H. 1. .

Ltmif i'itnijH wmther forecasting. -8yin. Meteor. Ma^.^, IHx". 11H'.'>.

Lii jprenLtion du temps eti Palestine. lP, Yictor. Aim. Sr-. M<'tA)r. France», Xomnbre 1905.

Vorschlag zu einem eurqpäieehen meteorologischen Zentralbureau, B. de Sausaure.
•Phys. Ztedir.« 1905, Nr. 24.

.'VIeei'opi- nnd (iewiisserknnde.

Marine hydrographic mrvey» of the coasti« uf the tvorhl. (iioriro \V. LittU'haki*. -liei».

«fb Inteni. Gcqgr. Coner. VMn .

Lea travaux oeSmwgraphiquee de S. A. S. le Prinee de Monaco. J. Tlioulet. »Ref).

Intern, (ieogr. Coagr. 1904« .

ZVke hydrofiraphic tiiethods used in ihr international Cooperation fOT ihe Hudff of the
sea. Marlin Kiiiutseii. -^Uo]». Sti' Intfrn. (ü^frr. ('oii>£r. VMfi .

Carte hathymetrique generale des oceans. .1. Thoulet. Rep. Nt'» Intern, (ipoffr. runLri . l'.HH«.

Atla^ oceanographiquc de l arehipet des A^res. .h Thoukt. ^ Keii. sth Inurn. (Jwigr.

Congr.- 1904.

Die Bodenformen und Bode»teini)rra fitreu des südlichen Eismeeres, nach dem Stande
der Kenntnisse t)is liütn heitrhritil. Dr. (Jerh. ^^ohott. Pctenu. Mitu lUtJö, XJ.

OgciHalion.< <if s)ii)rr-I!iie.<. l'ii.l. I>r. Fridtjof Nunnen. »CSeogr. Joum.c Decetnbcr 1905.

Die Ursachen der Meeresströmungen. ^Gae«« lyuO, U. 1.

Harras Roll in, A.: Coiidal lines of the world. »Report of tbe Superintendent of tfae U.
Coast and tJtsidotir .Snrvoy ]<.">3ul .

Ana/yses des echantillons d'eau de mer re^ueillis pendant la campagne du yaekt
Princesse-Atice cii i'.xi.',. (i. 11. \ ll^Mnainlt i. Itull. Mu-. Or.-an. Monacos Xr. .>!.

Sea deposits, Sir Juhn 3Iurray. liep. ö'l' Inlcn». Ckxigr. Cougr. IWlc.

Fi.Thoi'ci und Fimna.

Ergebnisse der deutsehen Herinas/isehereL lSK)r>. III. '«>Iitt. Deut ^eefiMch. Vcr.& 1905.

Xr. 11.

Lofotfiskcriet imi.-. i:i( hard Hanisen. Aai-Iw cmin- Xmi-.- Fi~kerier . l'.'U", Jt, 1 H,
Tin' jtelagir post-larcai stages of the Atlaulic sj" rii s of Gaduf. .I'»hü. St hniidt. .Minidel.

Könau. Mavundfi-s '. ."H'rie Fiskeri. Kd. I, Nr. I.

Larval eels (Ltptoe^halua brevirostris) of Ute Atlantic coast» of Europe. V. G. Joh.
Petersen. Ebda. Nr. n.

Remarks oh ihr life hisfori/ of the jfoung pwd-larval ed (Anguiila mUgarie Tnrt,).

A. 1'. .} ohiui HHen. KIkIji. \r. 6.

On fish-oioliths in the hoftom-deposits of the s«a. I. Otoliths of the Oadw-tpeeiet deposited
in the I^tlar Deep. Adolf Severin Jensen. Ebda. Xr. 7.

On the larvtü and postAarval stages of the iorek (Brosmms Broeme Asean.). Johe.
.Schmidt. Elxla. Nr. S.

Sur les crustaces decapodes recueillis par le yacht Princesse-Alice im ruurs de la
rautvagne de HK/T). K. K. Houvirr. Bull. Mus. tk/nn. .M.>i.;i< Ni.

Sur les TheUassiuides reeueillis par le 'Blake- dans la mer des Antilles et le Ootfe du
Mexique. E. L. Bouvier. r(V>mpt. Bend.« 19t^->. T. rXLI, Kr. 21.

ludian Deep-sea Jlolofhj/rians. Vrifiin' V.t<>", Xtn .

(hl some Peridineae and lionkton-lHatoms. Om- l'aul.sen. >Ie«idel. Koiniu. Havunder»«
Serie Flanktoi), Bd. I. Xr. ».

Reisen nnd BxpeditioMa.

The erploration of the Tndian Ocean. »Scott. Geogr. Ma>r.' 1905, Xr. 12.

Prclinfinary Report on the physical obserrnfr(r/).f eondurted 071 the Xafintia! Antarctic
Expedition from IIHK! to l'M4. L. C. lU-rnai chi. (icugr. Jouru. , DeoonilHT llM.lö.

Physik.

Bemerkungen ither die Sehwerekorrektion bei den barometrischen Ilöhenmessungen.
.1. Hann. .Mrl.-,.r. Zi-chr.' Xi. 1".

Ober die abnorme kleine Sonnenstrahlung in den Jahrrn fftff 11. i:f<a. K. Hohn.
>Ark. Math. Astl. k. Svea^ka Vetensk-Akad.. l!«','». l'..l, !i. I J,

Observaeio$us magnitieae effectuadas en tsss, isse. lay? /uera de Cördöba. Oscar
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Erdiiiaiinelische Deklination in Dareesalam^ C. Thlig. »MitL a. d. Deut. Sohdtnebw-,
Ikl. XVllI, iL 4.
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Linelinnison niagnetique e$i Europe a-t-eUe ete de tout ternps positiveY Hernard hriinheK
»La Natiire*. la Nov. 1905.

MagtiUie stontu and avrom» Chnrh'K chree. >>^ature« im, Nov. 30.

Uattror« boriah du 18 wtvmtbn tt lea pcrturbaHom nuufnitiqun de» 12 §t IS Motwmdr«.
Th. Moureaux. »Compt. U«id.^ 1905, T. CXIJ» Nr. 21.

Ii8tnuieiitoii> md AppaimtoBknode.

Sur vmr inodineation de iappureil ilr Shatr i-t Dinrs /,<,i/r Viltulr dts ranatiom
briMques de pression haromefn'qNC. H. Hrunhes. Ann. s?ik-. Metfor. Frame .

Xovemtire l9*Xt.

J\ßö fuw meteorologietU instruitmnt*, i. The automatic polar star lieht recorder, 2. The
oinibrn«»opp. P. Ferpusson. Qunt. Joum. "Roy. Met. .Sh-.

, Ootndre
Tiihi'.'i d' <'rha)itnin)is hjpes du H"! sniisnniriti. J. Thonlet. Y:u-ht . IS. Nov. l'.«».'.

De compcnsatie van de secondaire fout der tijdineter». L. Kuot»euburg. -I>e Vax< li.«C>,

Nr. 12.

Kü.'«teu uud llufeuUesehieibuu^eu.

Hamhmirg. Louia Lafittc. »Rev. ('oninieiv. ]?<»nlinux«, 25Xov., y n. 10 Dä;. 19<j.'i.

Higforique du mouvement du pari de Bordemu, C. Arnanld. »Ueir. Commerc, Bordeaux^
lyu.-,. IS Nov., 2 I)<v.

Xette Hafiudtilüin' In Tanqer, Zt ii'rM. TJanv^nv. ÜMC», Xr. r»(».

Sanitütagehiilinn für Schiffe ia Columbien. Dwit. Hniul. An-h. IlKü. Nov.-Ueft.

Erhöhung der Schiffahrtsabgaben auf dein Magdalemud/rotn. Klxln.

Cmkung der Häfen Kola Baroe und Stögen für den Handel. Ebda.
Die Fox Mand-Passagen der AletUen. »Cflobtts« 1905. Bd. LXXXVIII, Xr. 23.

Schiffsbetripb und Schiffl»au.

Die. NofiirNdiffkeit von Eistf/t/iKt/i)! auf der l'nferelhe. .1. StMiilnti. lluiitin- llJO-j, Nr. 47.

Mftrr odir Fttdt n 'r Iliui-a Nr. .")<».

OberßächenvefUilaiion bei Kofüenludungen. ITatisn Xr. 4s,

LSeehmiUel bei Schiffsbr&ndm. .^^fiüiri 1!h> . N r.

Le naufrage du paquehot anglais 'Hilda . <Le Ya«ht«. 25. Nov. lOOi}.

Neue Schiffsluken. A. v. s^chrö» tcr. »Haiisa^ 1905. Nr. 49.

Handebgeo^rapiiio und Statt.><tik.

Der Bestand der dcidsrhen Kdiifhihrleiscltiffe um 1. Januar l'.xi.', und die lie.^itaiidu'

Veränderungen im Jnfirr i;h)4. A'ierteljiihnihefle StAt. Dtui-ih. iJdolm l!t<i.'». 4. Jlctt.

Schiffsverkefir im Jahre igo4: Curiagena, TriuoU, Mayaguez (Purtoriku), i*iuita Arenas \yimx».

Rka). »Deiit. Hand. Arch.« 1905, Nov.-Hen,
Handel und Schifffthrl in den Xiederlarrden im Jahrr woi. VMn.
Schiffsverkehr in den Häfen der Präsidentschaft Madras im Jahre 1903, (H. Ebda.

<ie»«etzj^bQnj[; nnd RechtMlehre,

Fettsetzung der preußisch-dämmhen Fischereigretue im Heilsminder See. »Mitt. Deut.
t^'fiM-h. Ver. 1 Xr. 11.

Intemationaal ZeereeJU. »De Zee« 11)05» Nr. 12.

Iniemalionalee Reehi über HUiUeUiw^ in Seenot, F. Pia«». >Huim« 1905, Xr. 47.

Entstehung und weeentUtAer Inkedt der York—Äntteefp-Rulee, Dr. E. Frosch. »Haina«
UK»5. Nr. .m

EnUchiidiintjrn des Reichsgerichts aus dem Gebiete dee Seere<Me Und der Binnen-
schiffahrt. Dr. Sicvcrs. ^Hauüa* 1905, Xr. lö.

Drei Entscheidungen des HandelsgerUMe in Maremlle, »Hansa« 1905, Nr. 47.

Englische Seegesetzgebung im Juiire VJOß. Haii^n 1905. Xr.

Toejiossing van Engeische bepalinycH op schepvn van andere nationalUeit. 'De Zec^
1905, Xr. IJ.

La loi sur la Marine marchande, >i<e Yacht«, 25. Nov. 1U05.

Verschiedenes.

Scheepvaartwetgemtig in Noorwegen. »De Zec« 1905, Xr. 12.

Perigos do mar (ConHnuafäok Jose da Costa. >Rev. Marit. Braz.« 1905, Aj^to.
Die S^taitkng dee deuteeken Kobdnebue, Dr. R. Hennig. »Mar-BundsciL« 1905, H. 12.
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Die Witterung an der deutschen Küste im November 1905.

HitteK Smnmeii und Kxtreiii««

ftus den meteorologischen Aufzeichnnag^ der Normal-BeobacbtungBStationen

der Seewarte an der deutschen Küste.
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Im Monat November war der Mittelwert de.s Luftdrucks zu niedrig, die

Niedersehlagsmenge an der mittloron Ostsee zu sroB, sonst an der deutsehen

Küste zu klein, der Mittelwert der Temperatur, der Bewölkung und der
registrierten Windgeschwindifirkeit nahezu normal.

Steife und stümiisrhe A^'indo traton über größeron (lebieten auf: am 14.

und lö. aus iiordö.stlichor Richtung an der ostdeutsolicn Küste, aus dem Südwest-

quadranten am 23, an der Nordsee, am 27, an der ganzen deutschen Küste
und am 28. noch an der ostdeutschen Küste.

Die Morgentemperatnren lagen vom 1. bis 10. fnst .-stets ül)or doni Normnl-
wert, besonders an ckr Ostsee, vom 11, bis 23. an der Nordsee zum Teil

bedeutend unter, dagegen an der Ostsee vom 11. bis 16. zum größten Teil

über und nur vom 17. bia 20. unter dem Noriualwert, während vom 21. bis

24. die Morgentemporattiron nur wonifr von den laiif^'jährigen Mittchvorten

abwichen. Vom 24. bis zuiu ächluli des Monats waren die Morgentemperatui'en
sowohl an der Nordsee wie auch an d« Ostsee fast stets höher als der lang-

jährige Durchschnitt.
Die höt'hpte Ta^esteiiiperatur betrug an der deutschen Küste 7 % ni

Keitum, die niedrigste ~ 4.6^ in Hamburg. Die ^ößte Schwankung betrug
somit an der ganzen Kfiste 12.1° gegenüber dem größten W^t am gleichen
Ort von 11.1 ' in Keitum und Hamburg. Die kleinste Schwankung hatte Memel
mit 7.4 aufzuweisen. -- Die westdeutsche Küste blieb im Durchschnittswert

der Tagestemperatur etwas unter dem Normalwert, während sich der Mittelwert

an der Ostseekfiste etwas über den langjährige Mittelwert erhob. Besonders
in den Tagen vom 11. bis 23. sank die Temperatur im .Westen bedeutend unter
den Oefricrpitnkt (HamVnirfr 4.6 am 19.). Die größte Zahl von Frosttapen
hatte Hamburg mit 12 aufzuweisen, dann folgten Kiel mit 10 und Wilhelms-
haven, Wustrow und Memel mit je 8. Swinemünde hatte nur swei Frosttage
7.n verzeichnen. Dai^e^en weist Wilhelmshaven sogar einen Elsta^ (an den»

auch das Maximum der Temperatur noch unter dem Gefrierpunkt lie^'t) auf.

Die aus der Änderung von Tag zu Tag für die drei Boobachtungstermine
ohne Rücksicht auf die VonEaeben der Änderangen als arithmetisches Mittel

berechneten Werte der interdiurnen Veriinderliohkrif der Toniperatnr (T. T. V.)

schwankten mit ihren größten Betragen zwischen 2.3 (Kiel) und 1.4 (Borkum),
wihrend die kleinsten zwischen 1.6" (Memel) und 1.1 (Kiel) liegen. Der größte
der je drei Werte am Tage fiel durchweg auf den Mor^Mutermin.

Heitere Tni^^e, an denen die Bewölkung im arithmetischen Mittel aus den
dreimal tägliciien Beobachtungen nach der Skala ü bis 10 kleiner als 2 war,
sind nur an einzelnen Stationen in sehr geringer Anzahl beobachtet worden.
Besonders der äußerste Osten zeichnete si( h durch den hohen (Jrad der Be-
wölkung aus, während im Westen der Mittelwert der Bewölkung etwas zu
niedrig war.

Die größte Anzahl trüber Tage, an denen die Bewölkung im Mittel aus
den drei Beobachtungen großer als 8 war, weist Memel mit 26 auf, das nur
einen heiteren Tag zu verzeichnen hatte.



4B AomileD der Hydiogniiliic imd 3k!iinti]iien MeteoniloigH!, Jimnar IflOß.

Npl)eUn^?e über gi'öHeren Gebieten waren dex* 3., 25. und 30. an der

Nordsee, der 2,, 7. und 9. an der ostdeutschen Küste und der 8., 21. und 22.

an der ganzen Küste.
(lewitter wurden "während dt's Sturmes am 27. von fast allen Stationen

der Nordsee und niu* zwei Stationen der Ostsee beobachtet.

Die mosatHehc« IVl«derfioli1ai;miH»nj(«n schwankten fast doroliweg zwischen SO
und 60 mm. Die größte Niederachlagshöhe weist Leba mit 77, die geriu^^te

Wustrow mit fast nur der Ilfilfte (k's N'ormalwertes, mit 19 mni nuf. Dio

Niederschläge fielen ziemlich liäufig; es wurden bis zu 17 Niederschiagstagc

(Niederschlagsböhe ^ 0.2 mm) beobachtet, jedoeh fielen nirgends sehr erheblich^

in 24 Stunden 20 mm übersteigende Niederschläge.

Wetterlnpre. Die am Srhhiß des vorigen Monats über Großbritannien
liegende Depression beherrscJite noch bis zum 8. dieses Monats den Westen
des Kontinents, während der Osten von einem Hochdruckgebiet flberlagert

wurde. Am 7. drang eine neue Depression vom Mittelmeer nordwärt.s vor,

während frleiclizeitiir ein von Wej<ten eindringendes Hochdruckgebiet die bisher

über England liegende Depression nordwärts verdrängte. Doch nur einen Tag,
den 10., konnte der Hochdruck sdne Herrschaft Ober den Westen Europas
ausüben, schon am folgenden Ta^fc, dem 11., muIUe or einer neuen von Westen
heranziehenden Depression weicJien. — Hatte die erste, ülier Kngland liegende

Depression durch die südliche Luftströmung der deutschen Küste Wärme ge-

brachty so verursachte dagegen diese dadurch, daß sie südostwärts und dann
ostwärts vorriu kto, an der deutschen Küste östliche Luftströmung, di»^ bald

ein starkes Fallen <ler Temperatur mit sich brachte. Die Depression zog von
Ungarn aus am 11. wieder nordwärts, der van Bebberschen Zugstraße Vb
folgend, und brachte an diesem und dem folgenden Tage der ostdeutschen
Küste stürmisch - X »rdostwinde und vorüborpohende l'rwärmunp-. Während
dieser Tage rückt ein Hochdruckgebiet vom Atiantik ostwärts vor, den Westen
Europas seinem Einfluß unterwerfend. Da am 19. eine Depression über
Spanien und die Biskayasoe nordostwärts eindringt, weidit der Hochdruck
vorübergehend westwärts zurück. Die durch den l'influli der Depression an
der deutschen Küste hervorgerufene östliche Luftströmung bringt die niedrigste

Temperatur dieses Monats, die in Hamburg mit fast — 5^ den tiefsten Stand
erreicht. Nach Vorübergang der Depression breitet sich das Hochdruckgebiet
über Mitteleuropa aus, wfüirend der Norden Europas dem EinflnO vorüber-

ziehender Depression untersteht. Bei der hierdurch hervorgerufeneu west-

lichen und sfidlichen Luftströmung tritt allmählich schwache Erwärmung ein.

Am 26. erscheint westlich Irland eine neue Depression, die an Tiefe zunehmend,
nordostwärts fortschreitet, jedoch am 28. noch ein Teilminimum über Eni:land

bildet, das südostwärts vorrückt. Das Hochdruckgebiet ist südostwäris zurück-
gegangen, der am 27. tief nach Deutsehland liineinreich«iden Depression
weichend, tlio an dor ganzen deutschen Küste stürmische bis orknnartiLie

.südwestliche Winde, an der Nordsee von elektrischen Entladungen begleitet,

hervorruft. An der ostdeutschen Küste herrschten noch am folgenden Tage
stürmische Südwestwinde. Erst das Vordringen eines Hochdrucl^ebietes von
der Nordsee nach Südschweden am 29. und 30. bringt auch der ostdeutschen

Küste wieder ruhigeres und etwas kälteres Wetter. An der Nordsee herrschen
unter dem Einfluß einer neuen, von Westen kommenden Depression zunächst
östliche Winds^ die starken Temperaturfall mit Nebel mit sich bringen.

(ittirnckt und iii Vortrieb bei E. >. AJiitlor & Sohn
KOntvIicbe ilorbniiihandlunx uud Hodiurlidrttckerel

Berlin SW, KoctastruSe m~n
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Die Drachenstation der Deutschen Seewarte.

YOD W. KifppMu

(Hiena Tafel 3 und 4.)

1. AllgWMiBM.

Über den Ursprung des Drachendienstes der Deutschen Seewarte geben
die .Tahreshorichti^ derselbon für 1898 bis 1002 sowie mein im ^Archiv der
Deutschen 8eewarte

,
Jabr^^anjz 1901 erschienener Bericht Auskunft.') Die

am letztgenannten Orte ausgesprocliene Erwartung ist erfüllt, indem im Früh-
ling 1903 die Drachenstation der Seewarte an geeigneter Stelle als dauernde
Einrichtung gegritnrlct und tägliche Aufstiege in Angriff genommen worden
konnten, deren weseutlicliste Ergebnisse mögliciist am gleichen Tage in den
Wetterberichten der Spewarte zur Veröffentlichung gelangen.

Üer neue Drachenplat/. der Seewarte liegt am < )sti atide des Dorfes
<^5r(.n-Rorstel, in Luftlinie 7^!- km iiörtllicli vom Gebäiulf dt-r Sfcwarto. Es
ist ein 4.1 ha großem, vom Haniburgischeu iStaate gepachtetes Landstück, dessen
nördliche Grenze 16 Va» dessen sfidliche 10'/.^ m über Hamburger Null liegt; nach
N zu steigt das Toi^n langsam bis 19 m über 0 an, nach Südosten liogen

Wichen t»nd das sogenannte Eppendorfer Moor, dahinter das Alsterflüüchen.

Nach Osten öffnet sieli eine ziemlich weite Aussicht in das Alstertal, dessen
linker Höhenzug mit den Tfirmen von Alsterdorf und Ohlsdorf den Horizont
abschließt. Nach Nordosten liegt in 700 m Abstand das »Borsteler Jägw«
gf^nnnnte ftehnl?;, dahinter Haiden und Moore, die auch nach N und NW oinen

gi-oben Ted der ferneren Umgebung Groß-Borstels bilden. Diese Moore sind

übrigens wenigstens teilweise durch Wege gangbar gemacht. Nach Süden
und Westen wird der T'lat/, von Feldwegen und leider in geringer Entfernung
dahinter auch von Bäumen begrenzt, die mancinnal ziemlich hinderlich sind.

Die Südwestecke des Laudstücks liegt dem Nordostendc der ViolastraBe gegen-
über, einer nur 180 m langen Villenstrafie, an d^'en anderem Ende die

elektrisclu' Bahn vorbeigeht, die Hamburg mit Oron Burstel verbindet. Durch
diese Bahn und ein Teleplion ist genügende Verbindung mit der Stadt und
der Seewarte hergestellt. Gegen die Berührung des Drachendrahts ist die

Starkstrondeitung dieser Bahn durch hohe Bäume und zum Teil auch durch
künstlichen Schutz recht gut geschützt; anc!i di«' zweit nächste Balm, die in

1'/^ km im Südost vorbeigeht, läuft in einer Baujnallee. Die Nordhälite des

Horizonts der Drachenstation ist von elektrischen Bahnen ganz frei. Eine
Schmelzung des Drachendrahts durch Berührung mit der Starkstrondeitung
hat 7wnr wiecJerholt stattgefunden; ein Tonfall darans ist aber noch keinmal
entstanden, und diese Hauptgofahr des alten Drachenplatzes in Eimsbüttel ist

jetzt jedenfalls sehr gering geworden; ganz ausgeschlossen werden kann sie

nicht, da ja bekannt ist, daß Drachen mit naehs(;hleifendem Draht viele —
sogar 140 und mehr - Kilometer weit wandei n können.

Nach diesem Platze, dessen Plan Fig. 1, Taf. 4 liefert, wurden bereits

zum 1. April 1903 die beiden kleinen Gebäude der alten provisorischen Drachen»
Station übertragen, nämlich die drehbare, den Drachenhaspel enthaltende Bude
und die feste, als Magazin und Sommerwerk statt für die Drachen dienende.

Die letztere war hier nur ein vorläufiger Beiielf bis zur Fertigstellung des

neuen Stationsgebäudes. Sie wurde im südwestlichen Teile des Grundstücks
aufgestellt und im August, nacli dorn Umzu<4 ins neue Haus, abgebrochen;
ihr linker Flügel blieb der Station erhalten als Anluiu an das neue Gebäude,
um den liaum des letzteren etwas zu vergrößern (man sieJd diesen Anbau
auf Fig. rechts hintw den Drachen). Der Transport war leicht, weil die

Bude zerl^bar gebaut war. Da diese Bude, so eng war, die Station vier

>) Beliebt Qlier die Erfoncbung der haea AtmoBpbäre mit Hilfe von Drachen, B. 7 bis 1 1.

') Die Pieren mit römiwlien Ziffern finden sieb mS T»t 3, jene mit arabiMben «uf Tal. 4.

Aon. «L Hfdr. luw, 1S06, Uett IL ]
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Jahre beherbergt liat, so mö«i(' ilir Bild, nach einer Photographie des Herrn
Teisserenc de Bort, hier Platz finden (Fiir. I, oben rechts).

Die Drehbude für den Haspel fand bei a (Fig. 1) Äufstellun^j, und zwar
aaf einem nicht ganz 2 m hohen kunstlichen Hügel, den man am rechte
Rande von Fig. H erblickt. Die Aufstellung geschah in der Weist- . «l:iB zu-

nächst sechs dünne BacksItMiipft iler aufgebaut wurden, auf welche (iit- Ring-

schiene zu liegen kam, und ein zentraler Pfeiler für den Mittelbolzen. Über
der Ringschiene wurde die Hoixbude, auf Holzbocken ruhend« aufgestellt, dann
die Pfeiler zugeschüttet und der Hügel um sie aufgeschüttet, und spater, als

der Mörtel der Pfeiler fest war, die Bude auf di - se nitderm lassen. Ein Jahr
später, als die Erde sich genügend gesetzt hatte, sind die oberen Teile der

Pfeiler noch durch einen kräftigen Konkretkranz yerbunden worden.

Dieses kleine, drehbare Windenhaus (Fig. II und IV) von nur 2.1 X 2.1 m
Grundriß ist noch dasselbe, das beim Beginn der DrachenversTielu« 1899 auf

dem Grundstück in Eimsbüttel zur Aufnahme der Handwinde angestellt

wurde. Durch sparsamste Ausnutzung des Platzes J^onnte jetzt auefa die

Motorwinde samt dem S[)iritusiiHit<ii und K&hlgefäH darin Unterkunft finden,

indem die KolirleitnnL; für diu Auspuffgase nach draußen vei letjt und bei

einer ohnehin notwendigen Reparatur des vorderen Türrahmens dieser um
einige Zentimeter weiter hinausgeschoben wurde. Über die Aufstellung des
Motors, die bei der Beweglichkeit der Hütte nicht ohne Schwierigkeit war,

findet man im vorletzten Abschnitt einiLt' Angaben. Die anfangs sehr .'starken

Erschütterungen beim Gange des Motors sind jetzt auf ein erträgliches Maß
reduziert. Die Drehbarkeit der Hütte und auch deren Aufstellung auf kflnst-

lichem Hügel bewähren sich fortdauernd als sehr zweckmäßig; etwas mehr
Raum darin wäre 7war angenehmer, aber nicht durchaus notwendig.

Auf den Photographien Fig. 1 (Hauptbild) und Fig. Hl ist rechts der
künstliche Hügel mit der Drehbude darauf zu sehen, letztere (wie auch auf
Fig. IV) von der Rückseite, in der sich ein Fenster mit Lade befindet, das
bei Hitze Luftzug zu machen gestattet. Im rechten Abhang' des Hügels ist

die Tür eines kleinen Kellers zu erkennen, der zur Aufnahme des Vorrats au
Motonpiritus dient

Das größere Haus auf derselben Figur I ist das Station^ebfiude, dessen
Grundriß aus Fig. 2, Taf. 4 zu ersehen i.st. Es besteht aus einer h<jheren,

ui^heizbaren Halle, die zur Aufbewahrung der Drachen dient, einem Ballon-
schuppen für Registrierballons, der später aueli für Fesseiballons nach Her-
gesells Methode dienen kann, und zwei heizbaren Riuroen, einer Werkstatt
und einem Schreibzimmer. Die Werkstatt hat kürzlich eine Vergrößerung
erfahren, indem zwei kleine Nebenräume zu ihr geschlagen wurden; dadurch
hat sie gegenwärtig genügend Kaum; durch zwei Fenster und Oberliiht ist

für hell»' l?eleuehtung gesorgt. Das zweifenstrige Schreibzimmer bietet zu-
gleich dureil einen großen Wandschrank genügenden Raum zur Aufnahme
von Büchern, Apparaten und Papieren. Die heizbaren liäume sind doppelt,

die nicht heilbaren einfach mit gefugten Brettern verschalt und erstere durch
einen einzigen Meidinger-Ofen erheizt. Der Zwischenraum zwischen den
Verschalungen sowie zwischen Ful')boden tind Fehlboden ist mit Torfmull aus-
gefüllt, wodurch diese Räume im Winter genügend warm gehalten wei'den
können.

Das Stationsgebäude ist so orientiert, daß bei offenen Türen die Dreh-
bude mit dem Haspel aus d« r Wei kstatt und sogar aus dem Schreibzimmer
zu sehen ist, um die Verständigung und Hilfeleistung zu erleiehtern. Während
des Aufstiegs ist, (außer bei Schneetreiben aus O oder N) da.s Tor der Drachen-
halle stets ofl't ii. Der Ballonschujjpen ist gegen das Hauptgebäude verschobeUt
um so zwei windgeschützte einspringende Winlid oder kleine Höfe zu bilden,

nach deren jeder ein Tor dieses Schuppens sicii öffnet. Bei Süd- und West-
winden wird das Osftor, bei Nord- und Ostwinden das Südtor des Schuppens
zum Auflassen der Registrierballons im Schutze der Ci-I.riude benutzt. Der
Ballonschuppen ist erst im Juli 1905 auf Kosten des Hamburgischen Physi-
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kalteehen Staatslaboratoriums, mit dem gemeinsam die Seewarte die Aufstiege
der Re^Mftriorballons ausführt, erbaut worden.

Durch die freie Lage der Stationsgebäude und deren Ilolzkonstruktion

ist die Blitsgefahr für diese unzweifelhaft besonders groß, namentlich für das
Windenhaus auf dem Hügel mit den ltoPumi Eisonniassen darin und der Draht-
leitung in die Wolkon. Daher mußte vou vornherein auf Blitzschutz Rück-
sicht genoniiuen werden.

Für die Ableitung der fast bei jedem höheren Aufstiege sieh ein*

stt'lh'ntlcn elektrisrlion Ladunir des TIaspi>ls war gleich nach seiner Aufstellung

in L'infiu hster Weise durch einige Kupferdrähte Sorge getragen, die vom
Haspel über den zentralen Bolzen und die Kreisschiene der Drehhätte den
Hügel herab und etwa 10 m weit nach einer kleinen Grube und einem darin

2 m tief einf^otriphcnom eisernen Rohr geführt wurden. Knlir und Grube wurden
bei trockenem Wetter vor jedem Aufstieg mit Watjser gefüllt. Waren alle

Teile in guter metallischer Verbindung, so wurden keine Spuren einer elek-

triechen Ladung wahrgenommen. Diese Ableitung' hat auch bei einem Blitz-

schlag, der den Drachcii<h n Itr nnt in. AjumI 1903 traf \ni(l auf huiL'or Strecke

abschmolz, genügend funktioniert, da nur von einem kleinereni nicht mit der
Trommel verbundenen Eisenteil ein Funke übersprang, ohne zu schaden.

Bei den späteren Blitzschlägen, die den Drachendraht am 4. Juli 1904,

11. Februac, n Marz iiml H. >T;u Hto". '« rstörten, hat Ttereits der jetzige Blitz-

ableiter funktioniert und sind Funken innerhalb des Windenhauses überhaupt
nicht mehr wahrgenommen worden.

Sobald der Brunnen gebohrt und das Dienstgebäude unter Dach ge-

bracht war, wurden lu-idf n(d)ntido durch ein System von Kisendrähtcn

g^chützt, das einerseits an den Brunnen angeschlossen ist, andrerseits auf

ling^en Streckoi im Erdboden nahe der Erdoberfifiche verliuft und mit
freien Enden in demselben endigt. Es wurde dazu verzinkter Eisendraht von
4*/., mm Durchmesser vorwendet, der über den Firsten der beiden (rebäude

Tierfach, sonst doppelt liegt. Soweit die Drähte frei liegen, sind sie paarweise

ztt einem losen Kabel zusammengedreht, unter der Erde liegen sie parsllel

in m Abstand voneinamh r.

Im Windenhause gelit die Leitung vom First zum Auspuffrohr des

Motors (Fig. IV, rechts), und von den sämtlich miteinander metallisch ver-

bundenen Teilen des Motors und Haspels zum erw&hnten Zentralbol/<'n (c auf

Fig. 1^^) und zur Ringschient' dei- Drehbütte, von da an drei Seiten den künst-

lichen Hügel hinab zu einer Kingleitung um den letzteren und einerseits zur
erwähnten Grube, anderseits zu dem 70 m entfernten Pumpbrunnen neben
dem Dienstgebäude, an dessen Bohr alle hier endigenden Drähte durch sorg«

föltiges Verlöten angeschlossen sind.

Der durch Wasserspülung gebohrte Brunnen (d auf Fig. 2), gibt durch
eine Handpumpe aus nur S'/s m Tiefe reichliches und gutes, wenn auch etwas
eisenhaltiges Wasser. In dar benachbarten, nur 3 m tiefer gelegenen Viola-

straRe ist das Wasser atis so geringer Tiefe unbrauchbar, da alter hei der

Station die Moorsandschicht, die dort auftritt, fehlt, und auch keine Gebäude
in der Nähe sind, so gehen hier keine erhebliehen organischen Beimischungen
dem Wasser zu. Die Pumpe ist eine Saug- und Druckpumpe; mittels eines

Schlauches kann von ihr ans jeder Teil des (iebäudes, einschlieHlieli des

Dat;hes, bespritzt und ein entstehendes Feuer gelöscht werden. Bei der Feuer-

gefihrUchkeit des Holzbaues und der verarbeiteten Materialien ist die Nähe
und zentrale Lage der Pumpe wertvoll.

Der Boden des Platzes ist ein lehmiger Sand, der weder durdi Staub
noch durch Schmutz stark belästigt, außer beim Auftauen oder anhaltendem
Regenwetter. Die Hauptwege werden mit der Zeit mit Schlacken beschottert

werden müssen, da sie durch Festtreten üire Puiclilässif^'^koit verlit ren. Auller-

halb der Wege ist der Platz eine Wiese, nur sein südliches Ende (der liaum
ABDE des Planes Fig. 1) ist umzäunt und in Gemüsegärten für die An-
gestellten verwandelt; für das Auflassen von Drachen war dieser Raumzipfel

w^n seiner niedrigen, von Bäumen beschützten und durch das Dienstgebäude

1*
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vom Windenhause ^»^otronnten Lage ohnedies unbr«Ti<iihnr. In diesem um-
zäunten Teile befinden sich auch die meteorologischen üeobachtungsinstruniente.

Der übrige Raun ist nidit eingeziunt, um das Manövriereii mit den Drachen
möglichst wenig zu behindern.

An meteorol rigischen Inst l uniniten sind gegenwärtig folgende auf-

gestellt. Bei c, Fig. 1, eine sogenannte englische Hütte mit Psychrometer,
Maximum- und Minimum-Th<vmometer darin. Das Paychrometer wird um
8'' V. und 2V N. abgelesen, die Extrem-Thermometer werden um H*} V. ein-

gestellt. Zwischen di(»8or und dem Hause sind ein »Bessonscher Woiken-
rechen« zur Beobaclituiig der Richtung und scheinbaren Geschwindigkeit des

Wolkenzuges und zwei Regenmesser aufgestellt (s. Fig. I, linker Rand). Die
Beschreibung dos Wolkenrechens findet ninn u. a. in (l<'r Mf^loor. Zcitsrlir. 1903,

S. 404. Der Horizontalstock befindet sich i m über der Augenhöhe de»
Beobachtors. Der Vertikalstock ist durch eine 3 m lange Bambusspiere vot>
lüngert, die dem Ganzi ii <Ias Aussehen rincs Schiffsmastes gibt und einen
Flügel zur 1)pqTT<»men Bestiniimin^ drr Wiiulrichtung trägt. Eine metallene

Windfahne ist ferner auf dem hinteren (Giebel des drehbaren Windenhauses auf-

gestellt, einerseits um die Windrichtung während der Aufistiege auch an diesem
Punkte schnell und sicher zu erkennen, andersfit^ um auf ihr den Drachen-
Meteoroirrnjrh drehbar und in nonnalor Stollung dem Winde aus.'^otzen zu könnpn.

Zu diesem Zweck ist die Fahne mir einem Korb<3 aus Bandeisen versehen

worden (s. Fig. IV). Auf dem höchsten Punkte des festen Stationsgebäudes
ist ferner ein Robinsonsches Schalenkreuz Jingebracht, dessen Umdrehungen
im Gebäude eloktris^oli registriert werd<'n. l^iKflich ist an der Xnrdwestecke
desselben Gebäudes ein Assmauuscher Aspirations-Meteorograph von Fueß
aufgestellt. Diese schönen Apparate waren nach der Auflösung der Urania-
säulen-Gesellschaft zun» Preise von nur 275 Mark das Stück, gebrnuchsfähig
wicdorhergestcllt, käuflich. Leider konnte allerdings eine ständitro künstliche

Aüpiiation auf der Drachenstation nicht hergestellt werden, da hier weder
etcdEtrisebe noch Wasserkraft zur Verfügung steht. Man muBte sich deshalb
dnmit begnügen, «len r.ang der Temperatur und F«niclitiwkt'it dor T.uft wnlirmd
der regelmälUgen Drachenaufstiege an» Vormittag hinreichend riclitig an dem
Apparat zu erhalten, neben einer Luftdruckkurve, die überhaupt von diesen
FcliliM'n frei ist. Zu diesem Behufe ist der Kasten des Meteorographs in die
NW-Iv-ki' (los Gebäudo!« so ornji-ohnnt, diiM tlic T\i'L^isirii riin^n>n sich bequem
aus dem Innern des Gebäudes übersehen und beschicken lassen, während das
außerhalb der Wand sich befindende Rohr, das die aufnehmenden Instrumente
enthält, einen Aufsat/ trägt, dees^ oberer Teil durch eine empfindlirhe Win<l-

fahno st<»ts mit der <)ffiiiing gegen die Luftstrntnunjr frodroht wird, so daß
diese durch das Rohr streicht. Diese Ventilation dürfte für trülie Tage sowie
an klaren für die Zeit, wo Rohr und Kasten nebst Umgebung im Schatten
sind, —- nämlich von 8\/, h V. bis 1 h N, ausreichen, besonders da windstille

Tage für Drachennufstiege nicht in Betracht kommen; daß pIo im Sonnen-
schein nicht genügt, zeigt die Thermographenkurve an heiteren Sommertagen
durch den pldtzlichen Abfall um mehrere Grade nach 8 V. freilich deutlich
genug. Dies war auch nicht anders zu erwarten und fiir klimatologische
Zwecke sind die Aufzeichnungen keineswegs bestimmt.

2. Bte UmeHuHL
Die Iiis Anfang 1902 auf der Prnclicnstation der Seewarte verwendeten

verschiedenen Drachenformen sind in meinem Bericht im »Archiv der See-

warte*, Jahrgang 1901, besprochen. In einem Nachtrag (siehe ebenda, Rück-
seite des Inhaltsverzeichnisses) ist dort auch erwähnt, daß die Bemühung, die

Vorteile des Treppendrachens mit donjeiiiiren der anderen DrachenformcTi zu
verbinden, mich im Frühling 1902 zur Konstruktion eines als »Treppen-
kasten« bezeichneten Drachens geführt haben. Dieser zei<;hnet sich durch
leichtes Steigen und, bei sehr mäßigem Zug, durch großen Höhenwinkel aus.

Er ist (l<'shalh hcsoiiders für Handbetrieb sehr geeignet, bei dem es sich

darum handeln umß, mit möglichst geringer Anstrengung möglichst große
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Hdhen zu erreichen. Im Sommer desselben Jahres 1902 habe ich aber, um
ein tunlichst einfaclu s Modell für Ililfsdrachen zu haben, angeregt durch die
gerade damals schnell als SjMf 1 'r k Ik ii l)( Ii<']>t gewordenen sogenannten
»amerikanischen c Drachen, die uti eiiun- ijängskante gefesselt sind, verg^röHerte

Drachen dieser Forni gebaut und mit Überrasctiung gefunden, daß sie ungefähr
tiasiselbe leisteten, wie die besten anderen von mir versuchten Formen: der
Treppenkasten uihI der >[!n-viii-T>r;icIu'. Diese I''orm orliielf teils wegen des

deltoidfürmigen (.Querschnitts, die ich ihr damals gab, teils wegen ihrer guten
Eigenschaften den Namen »Brilliant-Draohe' . Auch eine andere Modifikation
dieses Modells: die von Bjerknes und Sandsti öni in den »Svenska Hydro-
grafisk hinloir. Kf )niniissionens Skrifter. T, empfolileiie Form, 'Aiir'<le im Winter
1902/03 g«'nau nach der Beschreibung gebaut und im Frühling iHO.i in Ver-
vendung genommen. Auf dem Äronautischen Observatorium zu Berlin-Tegel
habe ich im Mai 1902 ferner eine Mee von Assmann kennen gelernt: den
Draelien mit elastisch unter dem Winddrn( k zurückklappenden seitlichen

Flügeln zu verseilen. Diese, dort nicht weiter verfolgte Idee, erschien mir so
richtig, (laß ich sie sogleich an einem Hargrave-Drachen versuchte. Ich fand
dann bald eine Anordnung, die seitdem an unserer Station mehr und mehr in

Anwcndting gekommen ist. (Je^^enuTirtig werden bei uns etwa zwei Drittel der
Drachen in dieser Weise mit Flügeln au.sgestattct, nur etwa ein Drittel, für
stärkere Winde bestimmt, wird ohne PMügel gelassen. ZunachRt kam diese An-
ordnung bei einigen Treppenkasten imd Hrilliant^Drachen zur Ausführung.

Als im Fi ühling HIOH mit der t']iei sie<!hin^' nncli (irofi-Borstel die täg-

lichen Aufstiege begannen, sind zunsiclist über ein Jahr lang alle hier vor-

handenen und sogar einige neue Formen für diese Aufstiego verwendet worden,
namentlich als Ililfsdrachen. Ks geschah «lies teils, um das vorhandene Material
auszuniit/on, teils um noch immer mehr Ki lahriingon über die Vorzfiffc der
einzelnen Formen zu gewinnen, ehe man sich eine derselben endgültig für
miseren Betrieb wählte. Denn daß das letztere einmal geschehen müsse, stand
von vornherein fest, weil die l-'-inhalt iini; eines ganz bestimmten ModeUs so-

wohl beim Bau als beim Betrieb sehr viel Zeit, beim letzteren auch manch'
unangeneluiie Überraschung sparen liiht. Bei den ewig wechselnden Bedin-

gungen, die der Wind bietet, ist es aber sehr schwierig, zu einem endgültigen
Urteil über «lie rnterschiede der einzelnen Drachentypen zu gelangen, um-
somohr. nls die Ki;LM'ntiindichkeitcn eines einzelnen Drachens vielleicht diesem
Individuum und nicht der ganzen Art augehöi'en können.

Auf dem Bilde, Fig. I, sieht man die verschiedenen im Frühling 1904
benutzten Drachen nebeneinander i\n\\ .\usnalime des »TreppeU-Harvins«) ; a
ist der ^larvin-Drache, b und d d<'r Treppenkasten, r der Sclnvede«, e ein
Malay-Drache, f ein geflügelter, g ein ungefiügelter Brilliant-Drache.

Zu den vorhandenen Typen kamen noch hinsu: zusammenlegbare Har-
grave-Drachen des in Berlin-Tegel hauptsachlich gebrauchten Modells (»Berg-
draclien ), Draclien des von Herrn Dines bentttzton Modells, soweit es nach
der Beschreibung sich ausführen ließ, ferner Versuche, die Vorderzelle dieses
bzw. des Brtlliant-Draehena nach dem Treppenprinzip zu bauen, endlich ein
Marvin-Di'ache mit ebenfalls treppen formiger Vorderzelle; letzterer hat im
Früblinir \^04 bei den meisten Aufstiegen als TnstrtiiTient-Draclie gedient,

nachdem der 1899 aus Washington versclu-iebeue » Original «-Mai'vi«, an dem
freilich durch allmählichen Stoffwechsel kaum mehr etwas außer einem Stück
Zeug noch vom Original übrig war, in einen jener riitselliaften Zustände des
8chieffn<"_'pns geraten war, wo kein Xaehmcssen und kein Steuer mehr hilft.

Im Sommer 1905 erhielt die Drachenstation ferner durch die Güte
de« Konstantin-Observatoriums in Pavlofsk zwei Originaldrachen des halb-
zylindris( hen Modells von Herrn Kosnefzof.

Das Ergebnis dieser reichlichen Erfahrung ist im einzelnen:
Von den Treppenkasten verhielten sich einzelne, wie gesagt, ausgezeichnet,

ein Exemplar, scheinbar ganz ebenso gebaut, war nicht stabil.

Der Schwede« hatte ahnlieh guten Winkel und leicht«'s Steigen, wie
der Treppenkasten, war aber in der Luft nur bei mittlerem Winde ruhig, bei
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achwacbem sowohl ala Itei atarkem war er der unruhigate I^aohe, ohne
übrigens die Stabilität zu verlieren.

Die »Brilliant-Drachen«, und die »Bergdraehen« erwiesen sich stets zu-

verläaaig, beaondera auch bei atarkem Winde, beide brauchen zwar etwaa mehr
Wind and geben einen etwaa achlechteren Steigwinkel, als der ^Treppenkaaten«,
aber besser als andere, früher hier •gebaute »Harjjravo^-Drarhen.

Der > Engländer«, der sich vom >Brilliant< hauptsächlich durch das
Fehlen der Spanndrähte untOTaeheideti war unzuv»ISaaig, zuweilen sehr be-
friedigend, zuweilen unstabil, doch ist er nicht viel zur Anwendung gekommen»
ao daB zufällige Umstände mitgewirkt haben mögen.

Der Treppen-Marvin war sehr stabil, brauchte aber ziemlich viel Wind
zum Steigen, hatte bei achwächerem Wind keinen gat^n Winkel und zog, ob-
wohl nicht (:!roßer, als der Original-Marviii, /ii viel, da er mehr^^ Male den
0.7 mm-Dralit zerriß und weite T.uftreison iiiaclitp.

Zwei Versuche, das Treppen-rriuzip auch auf den »Brilliant-Draclum-

anzuwenden, ergaben kein befriedigendea Reaultat.

Dio Drachen von Kitsnetzdf sind scnvobl im Oesitdl als im "RezHi^ (Seide)

sehr leicht, brauchen wenig Wind zum Steigen und bewähren sich bei schwachen
und mäßigen Winden sehr gut; Reparaturen sind indessen an ihnen häufiger
und schwieriger, ala beim jetzigen Modell der Seewarte, und aie laaaen aieh

nicht so vollständifr zusammenlegen, wie dieses.

Das Anbringen von zurückklappcnden Flügeln hat, wenn es in richtiger

Weiae geachah, keinerlei ÜbelatSnde mit aieh 'gefuhrt; die <^'eflügelten Drache
aind in atarkem Wind durchaus nicht weniger stabil, als die flügellosen. Da-
gegen hat es das Stei<2:en merklich erleichtert (d. Ii. das Maß der zum Fluge
nötigen Windstärke herabgesetzt), indem es ein gutes Mittel ist, um die Fläche
viel stSrker zu vergrOflem, ala daa Gewicht; dabei erleiehtort ea die Hand-
habung und Aufbewahrung der Di'acben dadurch, daß sich die Flügel durch
Herauaachleben eines Stabes momentan zurückschlagen lassen.

Ohne Rücksicht auf die Form erwies sich neben jeder Asymmetrie jede
abwärta konkave Wölbung des ganzen Drachenkfirpera atörend für die Stabilität

(aie erzeugt »Tauchen«), während eine geringe abwärta konvexe KrOmmnng
die Stabilität erhöht.

Als allgemeines Ergebnis iälU sich aus alledem und aus den Erfahrungen
and«rer Inatitute der Schluß ziehen:

Man kann mit Drachen scheinbar sehr verscliiedener Art, bei sorg-

fältigem Bau, ungefähr dasselbe erreichen; doch läßt sieh sagen, daH die

Drachen, die am leichtesten und steilsten steigen, weniger Stubiiilät und Zu-
verläaaigkeit beaitzen, die atabilaten und verläßlichsten Drachen dagegen ge-
ringeren SteigAvinkel h:i1>en und mehr Wind brauchen, offenbar weil bei den
ersteren die Richtkraft, l)ei den letzteren der Hub zu gering ist. Bei allen

Formen zeigen leichtere Drachen mehr die erstere, schwerere mehr die letztere

Eigenschaft. Einen Drachen zu finden, der in beiden Ttichtungen zuglacb daa
Äußerste leistf'Ti viirde, ist deshalb wenig A ; sieht vorhanden.

Genügen<ieä muß allerdings ein meteorologischer Drache, wenn er

brauchbar sein soll, in beiden Richtungen leiaten. Die größere Betonung der
einen oder der anderen Forderung muß sieh dagegen nach den Umständen
richten ; diese sind für einen regelmäßigen täglichen Drat Iiendienst mit Motor-
betrieb erheblich andere, als füi* gelegentliche Aufstiege mit Handbetrieb.
Bin etwaa geringerer Steigwinkel läßt aieh durch etwaa mehr Arbeit dee Motore
größtenteils wieder gut machen, und auch für das Steigen in schwachem
Winde stehen beim Motorbeti ieh Hilfsmittel zur Verfügung, die beim Hand-
betrieb l«)r( fallen. Dagegen ist möglichste Einfachheit des Baues der Drachen,
aowie bequemer Transport etwa fortgeflogener Drachen, für solchen Dienat
von besonders großer Bedeutung. Daher fiel, als wir im Frühsommer 1904
ein einheitliches Modell für den weiteren Betrieb annahmen, die Wahl zwischen
den beiden seit 1902 hier bevury.ugten Formen nicht auf den Trcppeiikasten,

aondern auf den einfacheren, an der Längakante gefeaaelten »Brilliant-Drachen«.

Da der deltoldiache Querachnitt desselben bei vergleichenden Versuchen keine
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merklichen Vorteile erkennen ließ, wurde zu dem einfaehen rhombischen Quer-
schnitt übergef?an^M'n ; damit war der Drache dem, wie sich spSter herausstellte,

H02 irlHchzeitig mit der Enfstplnin«? unseres Brilliant-Drachcns von Herrn Din es
in England gewählten Modell noch ähnlicher geworden; die guten Resultate dieses

Drachens Imi den Aufstiegen bei Grinau verstreuten die letzten Bedenken
gegen die Wahl eines bis dahin bei uns nicht als Instrument-Drachen, sondwu
nur in kleinerer Form, als Hilfsdrache erprobten Modells.^) Zur Befestifrung

der Stöcke aneinander, zog ich indessen die Anwendung der auf Fig. ö dar-

gestellten Holzhacken der Methode von Dines vor, deren Vorzüge durch ihre
Unbequemlichkeiten aufgewogen werden« und kam so zu einem Modell, das
sich dann zu meiner ei^renen Überraschung fast genau mit dem fast vergossenen
von Herrn Pott er herrührenden ersten Modell des Washingtoner Weather-
Bureaus deckt, bis auf zwei Funkte: die Zusammenl^barkeit ist weiter ge-
trieben (bei dem von Potter bleibt ein Rahmen, hm. unserem nur eine lange
Holle übrig), und die auch von Potter vorpresehlafrenen, aber ZU zerbrechlieh

gefundenen festen Flügel sind bei uns durch elastisch zurückklappende Flügel
ersetzt. Die Beschreibung jener Form war MarTins erste Verfiffentliehung

in Drachensachen (Monthly Weatlicr Picviow, Nov. 1895: A Woather Bureau
Kite); die dort und nuch in Moedobcolcs bekanntem Taschenbuch (2. Aufl.,

S. 167, Fig. öla) gegebenen Zeichnungen können fast als Darstellungen der
beiden Formen des jetzigen Modella der Seewarte dienen.

Wir müssen also dieses Modell im wesentlichen als Potters »diamond
cell kite- anerkennen und nach dem Rechte der Priorität als Diamant-
Drachen bezeichnen.

Die Beschreibung der beiden Formen — des Ti < ppenkastwns und des
Diamant-Drachens (Modell Seewarte 1902 u. 1904) — möge hier als Ki-^ffinzung der
in meinem Bericht im Archiv der Seewarte^ 24. Jahrgang (1901) gegebenen
Beschreibungen folgen.

Modell Deutsche Seewarte 1902.

(Treppenku^itcn. ^iehe Tuf. :t. Fig. Ih und d, und Tal. 4, Fig. 3A und 'iT^.i

Der Untersehied dieser Dmehenforin von den /n meteorologischen
Zwecken gewöhnlich benutzten »Hargrave-Di'achen« besteht hauptsächlich
darin, dafi 1. die vordere Zelle durch Verschieben des oberen Segels als

»Treppe -gebaut ist, 2. die hintwe Zelle, die nur als Steuer dienen soll, be-

deutend kleiner fils die vordere und näher als üblich an diese herangeschoben
ist und 3. die Breite des Drachens, bei den großen Exemplaren größer als

seine Länge ist. Minder wesentlich dftrfte sein, daß die Seiten des Drachens
ganz mit Zeug überzogen sind, ohne LQcke in der Mitte, daß in der hinteren
Zell*^ das obere Segel breiler als das untere ii'ni 'las letztere, um das

»Schwimmen« und »Tauchen« zu erschweren, nach unten konvex ist, ferner

daß die Stellen des Gerüstes, mit denen der Drache beim Landen den Boden
zu berühren pflegt, aus Rotang bestehen, und dafl nur das Untcrsegel der
Vordt-rzelle vorn und hinten von Holzleisten ein^^efaHt ist, alle iibi-ii^eii Settel

mit freien Kanten (Saum und Liek) vorn und hinten endigen und nur seitlich

an Holzstäbe befestigt sind. Die Fig. 3 erläutert diese Verhaltnisse durch den
Längsschnitt des Di nchens. Der Drache ist in der Weise zusammenlogbar,
daß die Querstabf licrausgenommen werden und dann die '.i oder 4 Langs-
ralunen aufeinander sich legen. Das Untersegel der Vordcrzelle ist zu diesem
Behuf von den zwei QuerstScken, zwischen denen es sitzt, durch Haken und
Osen abzuknöpf(>n.

Tn der Melirzalil der Fälle haben die Trepiienkast(»n, wi« Ftl'. I bei b

und d es zeigt, elastisch zurückklappende Flügel von der weiter unten, S. 59,

beschriebenen Konstruktion erhalten.

Die Treppenkasten-Di-achen zeichnen sich vor den g(>liräuchliclit'n Har-
gravc-Drachen durch leichteres Steigen und vortrelüichen Steigwinkel bei

') Nur bei öuigcu Aufsti«^^ mit stunnioclieiii Wind iraiea schon duna)« Drachen dieser

Fovm von kaum 3 qm "nagflaehe mit gutem Erfo^ üur Aufnahme den Imtnimcnts gebraucht worden.
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nur mäßi;^'t'ni, ja liiiiifiii^ auffallend ! in;'-*>iii Ztitr nu.s. Ein Treppenka-sten mit

nur ö qm Tragfläche trägt bei mäülgeui Wind einen Meteorograph von 1 kg
Gewiolit unter einem Anfangswinl^^l von Aber 60° schnell nnd sicher bis sn
einer Höhe von etwa lOOO m bei einem Zu<^r von .lurchschnittlich nur 15 kg
empor. Die Stabilität der 7 nach dieser Weise gebauten Drachen war un-

gleich; bei zweien war sie ungenügend; vielleicht lag dieses an einer damals niciit

erkannten gerin^^enKonkavität des Drachens abwärts,da eine solche Einbauchung
sich weiterhin als bereits in den gerinjrsten Graden verhängnisvoll erwies.

Andere Treppenkasten zeigten sich sehr stabil. Dor erste nach diesem Typus
gebaute Drache, der übrigens bedeutend schmaler als die später gebauten
war (vgl. Fig. I, Nebenbildehen vor der Bude), ist im Jahre 1902 viel als

Nebendrache verwendet worden, bis er zerbrach. Von den späteren breitrn

Treppenkapton ist einer am 19. Oktober 1904 mit dem Apparat darin zwei

Stunden lang in 3000 m Höhe einem Winde ausgesetzt gewesen, dessen Ge-
schwindigkeit sich nach den Aufzdchnungen des Anemographen im Drachen
als 33 m per Sek. erwies — also Orkangeschwindigkeit. Alh^rdinris erzeugte
aucli dieser eine Draehe bei diesem Aufstiei^ einen Zug von über 40 kg im
Draht. Es ist erstaunlich, daß der ziemlicii zart gebaute Drache einen solchen

Sturm ausgehalten hat, ohne zerdrückt zu werden und ohne seine Stabilitit zu
verlieren.

Wenn wir trot*/ dieser guten Kigenschafteii den Tn^ppenkas^ton« zu-

gunsten des »Diamant-Drachens« aufgegeben haben, so geschah dies wegen
der größeren Einfachheit und vollständigen Zusammenlegbarkeit des letzteren.

Wo es sich nicht, wie auf unserer Station, um maschinellen und zwar
tätlichen Betrieh /n metenrnh>:ji sehen Zwecken, sondern tun Versuche mit

Handbetrieb zu technischem oder Sportzweck handelt, dürfte auch weiterhin

der »Treppenkasten« eine sehr vorteilhafte Drachenform ^n und vielleicht

auch dessen Kombination mit der »Diamantc-Form Gutes ergeben.

Modell Deut.xclie Seewarte 1004.

(Diaiiiiiiitilrat h< iiiit ^"lü^l•lll iniil olint- Kliiy<'l. Fig. III aiii IVoiien uiui Fig. IV in ilor l^iift.)

Während die Tragflächen der Treppenkasteu-Drachen ebenso, wie die

der gewöhnlichen speziell als vHargrave-Drachen« bezeichneten Drachen (ein-

s( hlielili( h Marvin-Draclicn , niue-llill-Drachen usw.) nur eine Neigung in

der Wiiuh ichtung selb.st haben, sind die Flächen der au einer stum])fen Kante
gefesselten »Diamant-Drachen« auch nach rechts und links gegen den Horizont
geneigt. Der Name, der von ihrem rhombischen — im englischen als »diamond-
shaped« bezeielineten Querschnitt stannnt, berührt nicht diese wesentliche
Eigentündichkeit derselben, die ja ebenso l)ei den sogenannten amerikanischen'
Spieldrachen mit nicht rhombischen, sondern quadratischem Querschnitt zu
finden ist. Man könnte diese ganze Klasse von Drachen, bei denen Trag- und
Steuerflächen nicht getrennt sind, als Kantenflieger den gewöhnlichen
Flächenfliegern gei.'<'nrif MMstellen, wenn tnau dabei nicljt in Verlegenlieit

käme um einen Ausdruck für die llalbzylinder von Herrn Kusnctzof, die

einen gemischten Charakter zwischen beiden Klassen zeigen.

Die Figur 4 gibt Arbeitszeichnungen fflr die große geflügelte Form
dieser Draelien die hei uns nm meisten verwendete nach den drei

Hauptebenen aller planflächigen Drachen: A ihrer Symmetrie-Ebene, die in

die Vertikalebone des Windes fallt, B ihrer Mittel -Ebene, die man als <He

eigentliche »Drachenebene< bezeichnen kann und die ilii- beiden anderen Ebenen
rechtwinkli^'^ schneidet; sie geht in diesem Falle durch die l^eiden Seiten-

liängsstöcke, ') endlich C, der Ebene ihres größten Querschnitts, die recht-

winklig zu A und zu samtUcfaen Zugflachen steht. Die Schnittlinie von A und B
ist die Achse des Drachens.

') Man könnt*' ilic^c drei FIiiii|>ts(-bnittr kur^ als A LäiigKscbiiitt, B Trag)H.-liain und
C QueiBclinin bo/eichnt-n. l)i(> Längsaclise des Drachens licj^ in der Rchfiittfiiiie von liänp»-

mhiiitt luul TragBchnitt und »Idit rccht«iink% zum i^ucrnchnin.
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Wir wollen nun den Bau des Korpers und der Flügel getrennt besprechen.

a) Körper. Das Gestell wird durch 4 Längsstäbe, 4 Querstäbo und
4 Sti-»-ltt'ii j^ebildot, dio mit den QiicistäVxMi 4 Kreuze bilden. Ist die Länge
der Streben — a, so ist annähernd die der Querstäbe — l'/j a, die der Längs-
stäbe = 2 a ; der Querschnitt aller dieser Stäbe ist, wie sie von der Kehlleisten-

Fabrik bezoL'cii werden, ein Rechteck, dessen Seiten gleich 0.010 a bis 0.012 a
und 0.020a bis 0.024a sin 1 An di«» Enden der Querstäbe und der Streben
werden (vgl, Fig. n) je zwei Jlolzbacken angelascht und durch kurze Nägel
gegen eine Verschiebung gesichert. Mittels dieser Backen werden diese Stäbe
auf die Längsstöcke des Drachens draufgeschoben, wodurch das Zeug gespannt
wird und der Drnclic seine Form bekommt. Die fi-eieii Teile dei* Stäbe erhalten

durch Abrunden tler Kanten mit Hobel und Sandpapier folgende Profile, in

den» das in den Figuren 6 a bis 0 Schattierte fortgenomraen wird: Bei den
Querstäben b .bleibt die im Fluge vorderste und hinterste Kante scharf, die
olM-re und untere werden ahe-ernndet. Die Sti-e!i(Mi c, die ja den unLninstipsteii

Luftwiderstand geben, erhalten schifförmigen Querselmitt. An den Langliölzern a

werden besonders die Kanten, auf die das Zeuy zu liegen kommt, zu dessen
Schonung gerundet.

Dazu kommen zwei kurze Hilfsstäbe (d der Figur 6), vnn quadratischem
Querschnitt, die erst nach dem Bezug im Körper des Drachens als Träger des

Instruments befestigt werden und über die das Nötige weiter unten gesagt wird.

Als Material zu den Drachengestellen wurde von uns in den Jahren
1903 und 1904 teils schwedisches Fölirenliulz, teils anieriknuiselies Pappelholz
verwendet, das wir uns in Hamburg nach einer Probe des zu Herlin-Tegel

dazu benutzten in größerer Menge verschafft haben. Gregenwärtig benutzen
wir <lagegen das icalifornische »Redwood« (Sequoia sempervirens), das noch
viel leichter als Pappel, nur etwa ' Y scliwer Avie kienfreie Fölire, dabei
äulJerst gleichförmig, geradfa.'^erig und astfrei ist. Nur für die Backen der

Hölzer und Streben, sowie für die beiden Querhölzer in der Vorderzelle

und den Längsstock, an dem die Bucht befestigt ist, benutzen wir weißes
(kienfroics), schwedisehi-s Folirenholz, da diese letzteren Stöcke tinter dem
Druck des Windes am meisten auszuhalten liaben und wiederholt bei Aus-

führung in Pappel oder selbst in Föhre, in der Luft zerknickt worden sind,

und weil es bequemer war, anderes Matei-ial als anderes Profil bei diesen

Stäben anztnvendon. Doeli kommt es wesentlieli nur darauf an, daß der kleinere

Durchmesser bei allen Stäben derselbe sei, damit die Backen stets passen; der
größere Durchmesser wird jetzt tatsächlich bei den Föhrenstäben noch etwas
größer genommen, als bei jenen aus Rotholz.

Sind die Stäbe fertiju[gestellt, so werden sie mit Pernsteiidaek übeivoiien,

um die Wasseraufnahme zu erschweren. Alsdann werden die Spanndrähte an-

gesetzt, die bestimmt sind, dem Drachen Steifigkeit zu geben. Zwar ist bei

dieser Dirachenform durch die diagonale Stellung der inneren Stäbe gc|.'enüber

dem Zeuge bereits (M'ne große Formänderung ausuex hlossen und die Ki--

fahrungen von Mr. Dines, der nur einen einzigen Draht (von vorn unten

nach hinten oben, in der Flut.ilage) anbringt, zei<ren, daß die absolute Rigidität

der Drachen nicht so notwendig ist, wie man früher glaubte. Auf der anderen
Seite geben die Drähte anders iiaeli als das Zeug und die Lieke') und mü.ssen

deshalb gesondert nachgespannt werden können, da lose hängende Spanndi'ähte

.schlechter als gar keine sind. Da nun doch in stai'kem Winde schlaffe bzw.

bieKMune Drachen ihre Stabilität notorisch leichter verlieren, als steife, andw-
seits heim Landen seltener zerbrechen, so sind in unseren Drachen Spann-
dräbte angebracht, aber

1. die Zahl der DrUiite ist auf U verringert (gegen 47 im Murvin-
Draehen>, nämlich 2 zwischen rechts und links, 3 in der senkrechten Syrainetrie-

ebene des Drachens und 4 in den Ebenen der oberen Zeugflächen, im ganzen
0 Drafatkrenze und 3 Einzeldrähte;

*) Ik'i flfii Drfüiteii Ix-ruhi d.is S hlaffM-erdon witlii auf Diliininv', himuIciu auf <ter fSnuI-

«tzednmg giekrämmter Teile des lirohto« (Augra u»n-.) und auf Nii<'hgi4)en der ItolestiguogwtciUen.
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2. alle Drähte sind zum Nachspannen eingerichtet; (lic Yerbindungs-
sfürk«» (Drahthakon) frohon bei stärkoron 7Ä\*;f>n (Aufprallen auf den Boden)
ylastiseh oder dauernd nach, so dali der Draclio zwar dem Winde gegenüber
starr, einem Stoß an den Erdboden gegenüber aber biegsam ist.

Die Aufgabe der zwei zwischen rechts und links gezogenen Dnilito ist,

die rechtwinkelige Form des vTragschnitto*; zu sichern; die di^- vier Drähte
iji den Ebenen der Zugflächen ist es, eine Torsion des Drachens um sein©

Lingsachse zu verhindern; von den drei Drihtoi in der Symmetrieebene des
Dnu'lions (Fig. 4A) ist der vfirdfrstf die direkte Fortsetzung! des vorderen

Astes der Bucht; er verhindert die beiden Längsstöcke, sich voneinander zu
entfernen, und schafft eine ununterbrochene elektrische Leitung bis zur Drachen-
spitze; die beiden letzten Drähte endlich verhindern eine Verschiebung des
Rechtecks des Draehen-Läiig^selinittes in der Vertikalebene und dienen dazu,

dem Drachen eine leichte Konvexität nach abwärts zu verleihen, jedenfalls

jede Einbauchung seiner beiden Mittelholzer zu vorhindern, da durch eine

solche sofort eine Neigung zum Tauchen« oder Vorniiberschießen entsteht, die

die Verwendbarkeit des Draelicns sehr ber intT üe]itii,^t. Die Diainantdraclien

der Seewarte haben nach einigem Gebraui;li eine Ausbauchung nach unten
bzw. nach der Bauchseite des Ih'achens von etwa 10 mm Pfeilhohe, und diese

geringe Krümmung genügt, ihnen eine sehr befriedigende Stabilität in der
Vertiknlebcne zu geben und das früher häufige »Tauchen einzelner Drachen
zu verhindern. Auch bei den sogenannten Malay- Drachen, die diese letztere

Unart oft zeigten, dürfte sie durch Befestigung der beiden Aste der Bucht
näher zur Mitte des Längsstocks vermieden werden können.

Nach mancherlei Versuchen sind wir auf fol«iender Befestigungsweise

der Drähte stehen geblieben: die Drähte werden in abgemessenen Längen mit

Augen an den Enden hergestellt, deren ein^ in ein Hfikehen aua Stahldraht
eingesplißt ist, während an das andere ein ebensolcher Ilaken mittels einer

kurzen Schnur, deren Länge re<ruliert werden kann, gebunden ist. An die

Innenseite lier Längsstöcke sind an bestimmten Öti^llen entsprechende aus Stahl-

draht gebogene Ösen gelascht, in die Jene Haken eingehakt w&tden.
Diese Rahmen brechen viel seltener beim Landen, als diejenigen der

früher von uns benutzten Drachenformen, was teils der günstigen Stellung

der Diagonalstäbe, teils dem Umstände zuzuschreiben ist, daß bei der an-

gegebenen Befestigungsweise der Spanndrähte der Drache, wie schon erwähnt»
nur ;regen die geringeren deformierenden Kräfte des Winddruckes steif, gegen
einen Stoß auf den Boden aber nachgiebig ist. Dagegen ist wiederholt ein

Zerdrücken der Vorderzelle in der Luft vorgekommen, weshalb man nicht

unterlassen darf, beiden vorderen Queratäbe stärker zu wählen, als die

übrigen, was dadurch geschieht, daß man sie sowie den unteren Längsstock
(Bucbtstock) aus Föhre nimmt, während alle anderen llölzer aus Rotholz sind.

Der Bezug besteht für jede ZeUe aus einer Bahn leichten Baumwollstoffs^
deren Breite etwa 0,6 a oder 7,o der Länge des Drachens beträgt, so daß
etwa seiner Länge auf die offene nuttlere Zelle und die 2 bis 3 cm über-

stehenden freien Enden der Längsstöcke bleiben. Die genaue Breite wird
derjenigen des Zeuges in der Weise angepaßt, daß ein Verlust an Stoff ver-

mieden wird; bei uns beträgt sie, mit den Säumen, bei den größeren Drachen
-/,, bei den kleineren \ , der Zeugbreite, die zwischen 98 und 109 cm schwankt;
das gibt für die gesäumten Zeugbahnen eine Breite von 63 bis 68 und 48
bis 62 cm.

Die Zeugbahnen werden von Säwnen eingefaßt, in die als Lieke Bind-
fn'len oder Schnur von 1^/^ mni Durchmesser gezogen ist; Bindfaden sehnimpft
durch Nässe weniger als Schnur, da aber an den Enden der Bahn das Liek
horauaragen muß und zusammengebunden wird, damit seine Spannung reguliert
wer<len kann, iiiaelit sich das leichte Zerfasern des Bindfadens hier lästig be-

merkbar. An den Längsstöekon ist die Bahn dnrrli etwa P» ctTi breite Streifen

desselben Zeuges gefüttert, weil hier das Zeug zuerst zu reißen pflegt. Es
wird mit kurzen Stiften in Abständen von etwa 10 cm an die I^gsstöcke
angenagelt.
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Dm Flrnisflen des Zeuges, das wir 1904 einige Monate \nnf^ mit Collodium
flezile durchgeführt haben, ist von uns wieder aufgr^« Ij* n, weil wir keinen
nennensw'-rtcri V'nteil davon erkennen l\M7}ntpn, der den Aufwand an Geld
und Zeit reelitfertigen würde. Seitdem benutzen wii* das Collodium nur, um
Flieken «ufiakleben.

Diese Drachen sind nicht leicht Die grofie geflügelte Form, deren
TraKflächen, wenn man sie auf den Tragschnitt projiziert, qm messen,
wie<j:t durchschnittlich 4 k<r, also 727 pro qm; die un«reflügelten sind ver-

hältnismäßig noch schwerer. Da sie indessen Vortreffliches leisten ~ ein

CSespann von 7 Drachen hat in Grofi^Borstel am 4. Januar d. J. den Meteorograph
5500 m hoch gebracht und konnte darauf mit einem einpferdigen Motor
glücklich wieder eingebracht wprdon — , so bietet sich dnrin offenbar kein
Anlaß zu Bedenken. Den verhältnismäßig großen — bei dieser Form 24 mm
X 12 mm — Querschnitt der Stöcke zu verringern, geht wenigstens für die
Qaerstöcke der Vorderzelle nicht an, weil diese wiederholt in det Luft zer-

drückt worden sind.

Soll der Drache einen Meteorograph tragen, so werden zwischen die

beiden vorderen Kreuze des Gestells zwei Hilfsstäbe so gebunden, daß sie die

beiden Streben zwischen sich fassen. An dem hinteren Teil dieser Stibe wird
dor Motporofrraph befestigt, 8o dafi or also ein wonirr hinter und untoi^ dem
Mittelpunkt der Vorderzelle schwebt (s, Fig. 4 A i). Die Befestigung geschieht ent-

weder durch Anbinden oder durch Einschieben zweier Knebel (Fig. 7 b) in die

Lücke zwischen den zwei Stfibenss und Umdrehung der Knebel; gegen seitliche

Sfliwanktin^'on wird der Aj^parat durch zwei ^^ohnuro dfdf fpstpohalten, die

an ihren Enden Häkchen g g tragen, welche in Osen gehakt werden, die auf
den zweiten Querstab cc aufgelascht sind; die Teile ff dieser Schnüre be-

stehen aus besponnener Kautschukkordel. So kann das Einsetien und Heraus-
nehmen des Apparats (a) schnell geschehen.

An den firoHen Draclien sind die Längsstäbc 214 eni, die Qucrstäho 159

und 160 ein, die ätrcben 106 cm lang. Es werden, um das Zeug nach den
ersten Flügen nachspannen zn können, zuerst Querhölzer von 159 cm, später
solche von IBO cm eingesetzt, und zwar so, daß sie nach unten leicht konkav
gebogen bleiben.

Für die kleinen Drachen werden meist Hölzer von denselben Quer-
schnitten, wie für die großen, aber in anderer Verbindung angewendet. In
der Regel werden bei diesen simtliche Hölzer von dem leichten Rotholz ge-
nommen, und dabei nur 5 Stäbe von dem Querschnitt 12 X 24 mm, die

übrigen 7, nämlich die 4 Streben, die 2 Quej stäbe der hinteren Zelle und der

Rücken-Längsstock vom Querschnitt der Iiiit.s.stäbe, 12 X 12 nun. Ausnahme
bOden die ttr Sturm berechneten kleinen Drachen, die eventl. das Instrument
aufnehmen müssen, und die verhältnismäßig schwerer gebaut werd^ im all-

gemeinen aus den gleichen Hölzern wie die großen.

h) Flügel. Die Flügel haben die Gestalt rechtwinkli^^er Dreieeki', di-v^u

Hypotenusen (a, Fig. 8) an den Seitenstäben des Drachens anliegen, und die

sieh etwa 65^ um ihre Hypotenusen drehen können. Die rechtwinklige Form
erleichtert das Zuschneiden des Zeuges, da für die beiden Flügel ein recht-

eckiges Stück genügt, das dia^^onal geteilt wird und keinerlei Abfall oder
Nähte gibt. Alle drei Kanten werden mit Lieken gesäumt. Diu Hypotenuse a
hat die Länge des Drachens, die kurze Kathete o wird, wenn möglich, der
Breite des Zeuges, nach Abzug der Siume, gleich genommen. Die Länge des

Zeogstfickes ergibt sich aus der Gleichung b = ^'a^— c^ plus der Saumbreite.

Das Gestell jedes Flügels besteht aus drei dünnen Stöcken von quadra*
ti.-rheni 0"t*T'^chnitt (Fig. 4('), die dur<'li ein Scharnier verbunden sind. Der
fe^to Teil dieses Scharniers ein Ki.^enblech, auf dem zwei Blechwinkel auf-

gelötet sind — ist an dem längsten dieser Stocke angelascht (aa der Fiii. !>),

der bewegliche Teil bestellt aus einer Weißbkehtülle von 12 x 12 mm lirliien

Dnrchmessers, deren beide UäUten s und t einen Winkel von 110^ zwischen sich
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»ohlieBen. In diese Ecke der Tülle ist «In starkes Drahtstück fest eingelötet,

das als Achse des Scharniers in zwri Lochern jener Blechwinkel spielt.

An dem Inneren Stock (vom Querschnitt Fitj:. Od) wird nacli Anbrinj^nng
des Scharniers auch das Zeug des Flügels durch Annähen des längsten Saumes
(a» Fig. 8) mit grofien Stielten befestigt

In der Tülle t des Scharniers (Fig. 9) sitst der Arm h der Fig. 4C. Die
b c

Länge dieses Arms ist = - in seine Spitze ist eine kleine Schraube einge>
Mm

schraubt, auf deren Kopf eine Drahtose gehakt wird, in die die beidmi Lieke b
und c der Fij?, 8 endigen. In der Tülle s (Fig. 9) sitzt ein ähnlichci-, etwas

kürzerer Stab (k der Fig. 4C), der mit Ii einen Winkelliebel bildet und von
dessen Spitze eine Schnur einer.seit.s nach i auf dem Arm h geht, um diesen

ZU unterstützen, anderseits durch eine Kausch G, die auf dem Buchtstoek des
Drachrns nnfgclasclit ist, nach einer am hinteren Ende dieses Stockes be-

festigten (iunnni.stiiiiiur De, Fig. 4C, welclie Figur die Anordnung der doppelten
automatischen Regulierung dieser Drachen mittels der F'lügel und der Bucht
darstellt. A ist das Kopfende, B das Schwanzende des unteren Mittelstocks

(I'.iiclit Stocks) des Di-acliens. Die Schnüre von beiden Flügeln endigen bei D
in eine und dieselbe besponnene Gummikordel, so dalt bei<le Flügel stets genau
dieselbe Stellung annehm«a und eine Asymmetrie des Drachens, so lange nicht

irgend ein Teil bricht oder roiOt^ ausgeschlossen ist. Damit die Flügel sich

ni<dit zu früli znriicklegen und mäßige Winde voll ausgenntzt werden, erlifilt

die Gumnükürdel eine Vorspannung, indem sie auch in der Ilulie etwas gereckt

ist und dem Zuge erst nachzugeben beginnt, wenn er über 2' kg steigt.

Der Querschnitt der Gummischnur betrügt etwa 25 qmm. Durch die Stellung
und Länge des Schenkels k im Winkelliebel (Fig. 4C) kann die Wirkung der

elastischen Sclmur bei verschiedenen Stellungen des Flügels so reguliert werden,
,dafi eine Drehung desselben durch Zunahme des Windes bei starkem Winde
und ausgereckter Schnur nicht schwerer erfolgt, als beim Üeginn ihrer Dehnung,
entsprecliend den von Knopp in den Ergebnissen der Arbeiten am Aeronautischen
Observatorium für 1900 bis 1901, S. 58 bis 59, dargelegten Gesichtspunkten.
Diese Regulierung, wie auch die Wahl des Durchmessers der elastischen Schnur,
katni aber nur durch Probieren erfolgen, da wir von dem Winddrnck auf die
Flügel noch zu w(Miig wissen.

Die Stäbe Ii und k sind in die Tüllen des Scharniers nur eingeschoben;
h wird darin durch die Spannung des Zeuges des Flügels, k durch diejenige
der Scliniu e festgehalten, die von r na( h i, nacli u und nach den beiden Enden
der Seitenstocke des Drachens gehen; letztere zwei Schnüre sind deshalb not-

wendig, weil sonst der Stab k unter dem Drucke von u r i und dem des Windes
nach vorn oder hinten ausweichen und abbrechen kann, wodurch Asymmetrie
und >Schien(Mi <les Di-acheiis hervorgerufen win-de.

Alle drei Stäbe des Flügelgestells haben den Querschnitt der »Hilfs^

stSbe« (Fig. fid). Sie werden für die groben Drachen aus Föhre genommen,
für die kleinen riinunt man h und k aus Rotholz und lascht das Scharnier
direkt auf die L:iii!^sstäbe des Drachens (s. unten). Bei Ii und k bleibt nur
die Basis, für die Tülle, vierkantig, nach der Spitze zu verjüngen sich diese

Stäbe etwas und zwar erhält dort h runden, k vorn und hinten zugespitzten

Querschnitt, wie die Streben im Drachen, Fig. 6c.

Als Zeug für die Flfiüel verwenden wir meist der besseren Sichtbarkeit

wegen schwarzen Cambric. Da dieser aber bedeutend schwächer ist als der
weiße oder naturfarbene, so muß er an den Randlieken doppelt genommen
werden.

Hei (lei Wald flei' Dimensionen der Flügel ist zu beachten, dali der

Ai-m ii (Fig. 4 H und C) dem J.ängsstock an einer passenden Stelle und unter

rechtem Winkel angesetzt sein muß. Durch den Druck des Windes auf die

Flügel wird der Arm mit einer beträchtlichen Kraft gegen den LUng.sstock

gedrückt und nntH ihn daher an einer Stelle treffen, wo er genügend durch
die Querstöcke unterstützt ist. Die Entfernung dieser Stelle vom Yordorende
ist (Fig. 8) DB s= c=/a. Wird c gleich der Breite des Zeuges — bei una etwa
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100 ein — geiiomnion, so trifft bei uns^^ron Di iK lH'ii im großen Modell Ii auf

den Längsstock a etwas vor dem zweiten Querstock, im kleinen Modell noch
etwas hinter dem Hinterrande der vorderen Zelle. In beiden Fällen, nament*
lieh im ersteren, sind die Drucke nnd StiUzen so gut auf den LängBStöcken
Terteilt, dall eine merkliche Bipfrung der Stöcke nicht stattfindet.

Dadurch, daß der Ilypothenuäenötock a der Flügel (auiterhalb des

Zeuges) an die Seiten-Längsstöcke des Drachens angelascht wird, erhalten,

diese eine genugende Verstärkung.
Bei dt'ii kloinon Diaclun worflon die Scharniere direkt auf die Seiten-

stöcke des Körpers gelascht und fallen zur Verringerung des Gewichts die

Hypothenusenstöeke der Flügel fort. Das bat hier keine Schwierigkeit, da
das Scharnier bei diesen Drachen nicht auf die Vorderzelle, sondern hinter

den Hinterrand dersolbon zu sitzen kniiinit.

c) Die Bucht (Fesselung oder Zügel). Da die Diumantdrachen durch

ihre seitlich zurückweichenden Fläclien keiner weiteren Unterstützung der

Seitenteile gegen den Winddruck bedürfen, so werden sie nur am unteren
Mittelstock ucfcs.-^cll, und zwar lifstclit «lie Buclit aus zwei Zweigen, oinoiu

vorderen unelastischen und einem liinieren, in den ein Bündel Gummischnürc
eingeschaltet ist behufs automatischer Flacherstellung des Drachens bei zu-

mbroendem W^inddruck. Dabei halten wir zwischen den mehrere Meter langen
Buchten des Berliner Aeronautischen Observatoriums und den ktii zeu Bucliten

von Dines, bei denen der Buchti)unkt nur wenige Zentimeter vom Buciiistock

entfernt ist, ungefähr die Mitte ein, indem bei uns diese Entfernung etwa der
halben Tiefe des Drachens gleichkommt und die Buchtzweige bei ungereekter
Bucht um etwa HO aufeinander gehen, so daß jcdei* etwa dei- Sj»nnnung
der Hauptleine hat. In Figur 4A stellt AB den unteren Mittelst(»ek oder
Buchtstock des Drachens dar. Ursprünglich waren die beiden Zweige der
Bucht in A und C befestigt und ihre Länge so bemessen, daB im ungereckten
Zu.<tande die riojektion des »Buchtpunkts; C auf den Stork AB etwa 15cm
vor den Hinterrand der Vorderzelle C fiel. Neuerdings wird die Bucht etwas
anders eingerichtet, um das elastische Stück etwas zu entlasten, ihm eine

Vorspannung geben zu können, den Stirnwiderstand zu verringern und stets

'ine elektrische Leitunjr bis an die Spitze des Dracin'ns zu halien, die die

Anbringung eines besonderen Kupferdrahts unnötig macht. Die Figur zeigt

diese Einri(ditung. Der vordere Zweig bf der Bucht besteht aus einein

kräftigen (0.8 bis 1.0 nnn) Stahldraht von 60 bzw. 45 cm Lange, dessen Enden
in der im folgenden Abschnitt beschriebenen Weise .\np^(Mi hilihn, die durch
eingesi)liHte Drähte versteift sind. Bei f ist das eine dieser Augen durch
einen düimen Draht nach Art eines Webeleinsteks an den Buchtstock ge-
bunden, die beiden Enden des letzteren Drahts sind weitergeführt bis zum
Rückenstock, an diesem durch einen zweiten Webeleinsteck befestigt und dann
an die oberste Ecke des Drachens gefüla-t, wo sie in zwei Spitzen endigen,

zur Entladung des Drachens. In das andere Auge (b) ist eine doppelte
Schnur (von 2.5 bzw. 2.0 mm Dicke) geschlungen, die bei u durch eine auf
den Buchtstoek aufgesplilUe Kausch und weiter län^s dem Buchtstnek *reführt

ist; diese Schnur geht in ein etwa 30 cm langes Bündel Gummikordeln
(E g der Figur 4 A) über, dessen hinteres Ende beim Vorderende der
hinteron Zelle befestigt ist, während sein vorderes Ende durch eine dlinne
Schnur, die bei u lu-festiirt ist, eine Vorspanntinfj erhält, damit tlie T>rarhen

nicht zu früh mit der Flaclierstellung beginnen. Bei unseren großen Drachen
hat diese Gummikordel etwa 75 qmm Gesamti^uerschnitt. Die Dimensionen sind

so gewählt, daß der Drache bei etwa 16 kg-Zug im Hauptdraht bzw. etwa
9 m p. Sek. Wind beginnt, sieh flach zu lejiren, und bei etwa kp oder etwa
20 ni p. Sek, Wind das Vorderende der Gummischnur die Kausch w erreicht,

durch die sie nicht hindurch kann; bei dieser Stellung würde der Drache, wenn
der Hauptdraht seinen Winkel zum Horizont dabei unverändert — 58^ be>
hielte, horizontal lie^-'en; da aber dieser Winkel unter sr)lehen T^mständen ab-

nimmt, so behält der Drache eine kleine Neigung zum Horizont und die nötige

Führung durch den Druck des Windes, ohne die er leicht die Stabilität verliert.
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T>ic Dinmantdraehen der Seewarte werden in vier verschiedenen Formen
ausgeführt, uäinUch in zwei verschiedenen Größen und jede derselben sowohl
mit als ohne Flügel.

Rechnet man als Tragfläche die I'r
J
ijion der Zeugfläclien auf den

Tragsehnitt dc.^ Drachens^) und zii'hf «lavon ö l)i.s 15 wegen dw Doformation
der Zeugflächen unter Winddruck ab, so stellt sich die Tragfläche bei den
vier Formen wie folgt:

mit FIfigeln: ohne Flügel:
(

5'/. qm ' 4 qm
groiie i-orin

, Modell * Adler | Modell «Hamburg«,

kleine Form ^
"l"* ^Kieme rorm

, Modell Lerche<. Modell > Borstel«.

Eine ]if»rs]>r'ktivische An.-^icht eines Drachens vom Aditrtypus schräg
von vorn zeigt die Fig. HL der Tal. 1 am Boden und Fig. IV in der Luft
schwebend.

Jeder unserer Draehen trägt einen auf-^odi ucktcii Namen, die bei den
pcflii^cltcn Di-adien von gi'oßen und kleinen A'r>;:clii, )• i .l ii fln_M»lIosen von
andern Objekten genommen ist. Auf jedem ist ferner Adresse und Telephon-
nnmmer der Drachenstation angedruckt nebst dem Versprechen eines Bergelohns.

(Schluß folgt]

Die Witterung zu Tsingtau im März, April und Mai 1905, nebst einer

Zusammenstellung fUr das Frühjahr 1905.

Bericht der KAisediebeii Metooiijtogiwdi-afltnmoutnchen StatloQ m Tungtitu.

Die folgende Tabelle enthält die meteorologischen Beobachtungen aus
Taingtau sowohl für die ^lonntsdrittol als auch für die ganzen Monate März,
April und Mai li)05. Am Schiuli befindet sich eine Zusauuuenstellung, welche
das Frühjahr 1906 umfaßt. (Die Bereehnung der »Allgemeinen Lnftbewegung«
für dio einzelnen Zeitabschnitte ist unter Zugrundelegung der Wiiid-
boobaeiitungen an den drei Torminen eines jeden Tages — vgl. »Ann, d.

Ilydr. etc.« 1900, S. 63 — auf der Deutschen Seewarte eingefügt worden.)
März 1906. Der diesjährige März war durchschnittlich bedeutend

külilci- nls derselbe Monnt früherer Jnhro. Die Schwankungen dor Toniporatur
waren durchweg gering; größere Temperaturunterschiede kamen uaturgeinäll

nur dann vor, wenn der Wind von Säd nach Nord heruntgiag und erheblich
an Stärke zunahm.

Bei einer iniftleren Tage.stemperatur im Monat von -}- 3.7 zeigte das
Maximum-Thermometer mit 11.1 " am 29. seinen höchsten, das Minimum-
Thermometer mit - 5.1 <^ am Morgen des 5. seinen tiefeten Stand.

Die Zahl <ler Frost la;j^e (12), wenn auch gerado nicht niedrig, hielt sich
docii immerhin innerhalb der bisher im März beobachteten Grenzen; so-
genannte Eistage kamen nicht vor.

Yergleichsweise mögen die im gleichen Monat der vorangegangenen
Beobachtungsperiode festgestellten Daten folgen. Es wurde beobachtet im M&rz

;

is!iO mittlore TagQstemperatttr 6.8^, Majdmuin 19.9^, Slininuun \ Frosttagc 5.

\UW - t A.2°, <. 14.7°, ^ — c 12.

lüMi « « 1.2, X lä.iP, -::2. . 14.

1902 « * .'^1.6-. « 13.50, . — .j.O^ • .5.

I90S - < 6.20. 14.!>«, -1.9^ . .5.

1904 <^ 4.4=', U.r. ,
— 5.G , la

Die I?e\V("lkuni; des Himmels, welche im Mittel fl.l Zelintel ausmachte,
war namentlich im 2. und letzten Monatsdrittel sehr groß, so daß nur 3 heitere,
dagegen 11 trübe Tage zu verzeichnen waren.

•) Biche obeu S. 88.

i
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Die Wittenmg zu Teingtau im Münc, April und Mai IiMJ& wnt.

Vom Morgen bis zum Mittag war die AtmoBphäre las

dunstig, die entfernter liegencUii Hobirge, Lauschan und Perl|

schienen meist wie mit ciiiom Sdileier bedeckt.

Die relative Feuchtigkeit der Luft, im Üurclisclinitt 77

-war im letzten Drittel des Hmats am größten, dorehschnittlicli 8
An 5 Tagen, von denen 4 auf das letzte Monat8(Iritt(>l entfal

es; dio ''(- untniederscblagsmonfro betrug 28.8 mm. Wie sicli ai

Zusammeni^tellung ergibt, weisen die Niederschlagsmengen ini .

der verschiedenen Jahre große Abweichungen untereinander auf.

So fielen im Monat März

1899: 5J3 mm Begen, I 1901: 0.0 mm Big« », IWß: 4ai mm Bra
1900: 3.2 < «I 1902: 108.7 a « [ 190«: 3.0 «

Die Wimle entwickelten eine mittlere Stärke von der Be:

sie wehten zum weitaus überwiegenden Teile aus den Richtungen }

und Süd. Stärkere Winde wurden zur Zeit der täglichen iJ Bt

termine beobachtet: am 14. NNO Stärke 6, am 25. O Stärke 7

N Stärke 6 und NNO Stärke 7.

Das Herannahen des Frühlings wurde hauptsächlich durch
Wandervögel angekündigt. Am 7. nachmittags wurden die eri

schwärme wilder Gänse und Kraniche in nordöstlicher Richtung ül

ziehend beobachtet, denen nach längerer Pause am '20. und 2'.

Srlnvlimr. folgten. Am Knde 'h s Monates Stellten sich Finken, t
Würger, vereinzelt auch der Wiedeiiupf ein.

An den geschützten Hängen blühte das wilde Veilchen ui

lattig; die Weiden fingen an zu treiben.

April 1905. Ebenso wie der vergangene Monat, war auo
kfihler ato der gleiche Monat der früheren Ueobachtungsjahre. Die '

Schwankungen waren goring, selbst bei besondoron Anlässen nur w
betragend; die Temperatur hielt sich gleichmäliig niedrig und nal

langsam gegen das Monatsende hin zu.

Bei einer mittleren Tagestemperatur von 8.7''' im Monat
Maxininm der Temperatur 15.5 am 11., das ^fininmm 1.1 am M
Vergleiciit man diese Werte mit den weiter unten folgenden
Jalireu beobaelileleii, so erklärt sich das späte Erwachen der
langsame Vorrücken des Wachstums snr Oenilge. Im ersten t
blühten Aprikose und Küchenschelle, dieW\»iden bekamen Blätter,

trieben; um die Mitte des Monats blühten ihinn ferner Kirsehn
gegen Ende des Monats die Weide; Akazie und Wintereiche, letzt

Laub abwerfend, fingen an zu treiben. Am 16. morgens waren di
wieder aus ihren Winterquartieren zurückgekehrt

Folgende Temperaturen wurden im April früherer Jahre h*

MitlinmniI8d0 mittlere Tagestenpemtur 11.8°,

. 10.1»

1901 e 10.2-,

1902 < ^ 9.0°,

1903 * 10.8^
1904 ' 9.4S

Haximimi 2&.1°,

22.1 1-,

19.3°,

19.7^,

!.>

3.1

5.1

2,:

Die mittlere Bewölkung des Himmels betrug 5.8 Zehntel b«

und 9 trüben Tagen.
Hei einer durchschnittlichen relativen Feuchtigkeit der Lu

waren im Monat 7 r^nerische Tage, mit insgesamt 20.9 mm Re
verzeichnen. Die Regenmenge war zwar nicht sehr grciB, verteilte

sehr gut über den gan/t n Monat und war somit immerhin für di
Forstwirtschaft von Nutzen.

Während der Vormittagsstunden war die Atmosphäre m
am IJl^ 14. und 15. Iierrschtp zeitweij<e di( hter Nebel; am 6. mo:
die Spitzen des Lauschan mit Schnee bedeckt.

eme
26. r
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120 17'()-Lji.

120 10' ^

der TharmaniAter

Die Ilauptwindriclitunjr war, wie immer zu dir.scr Jahreszeit, SO, jetloeh

kamen auch aus nördlichen Kichtungen ab und zu Winde vor, die mit größerer
Fri.sche wehten, Starke G der Beaufort-Skala jedoch nicht überschritten. Die
Durchschnittsstärke de.s Windes betrug 2.7 der 12 teiligen Skala.

^Ini 1005. Während des dii^sjährigen Mai kamen oft Lirnfifre Tcmperatur-
scliwankungen (bis zu 7.4 ) vor, die dem Monat einen weniger freundlicben

Charakter verliehen, als man es sonst vom Monat Mai gewöhnt ist

Die mittlere Tagestemperatur mit 16.1° hielt ungefibr die Mitte inner«

halb der bisherigen Beol)achtung8periode. Das Maxinmm der Temperatur,
31.0^, wurde am Nachmittair des 27., das Minimum, 8.3 am Morircn (^es 5. i:«'-

messen. y Tage im Monat waren sogenannte Somuiertage, also Tage, an denen
das Maximum der Temperatur 25^ und darüber erreichte.

Im Mai früherer Jahre wurden folgende Temperaturen gemessen:
J8OO mitÜeRl^igcsteiiiperatur 17.2 , Maxitmim 28.0", Minimum 10.1<^.

1000 . f 10,1-, - 2lt.oc, 9^0.
1901 « ».S«», » 27.s. < 9.1^.

1902 ^ 15.2^ t 29.1^, ZiSP.

1903 V < iri.50, 20.5'', 9.0°.

1904 - » 14.7» . 22.2^ «
5^o.

Bei einer durchschnittliclion Bedeckung des Himmels von 6.5 Zehnteln
waren 6 heitere und 7 trübe Tage zu zählen.
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Dto r. Iative Feuclif i^-^kcit dor Luft betrug; im Durchschnitt 74 "
;

einzelne Tage zciciineten sich durch geringe, andere wieder durch sehr hohe
Feuchtigkeit (100 " aus. In letzterem Fall herrschte stets dichter Nebel.

An 5 Tajicn, die jjut für den Pflanaenvuchs über den Monat verteilt

lagen, fiel eine Gesanitrejrenmcnge von 55.0 mm ; liiorvon entfielen 30.5 mm
auf 2 Tage mit Gewitter, von denen das kürzere in der Nacht vom 4. zum
5.^ das andere am Nachmittag des 25. zum Ausbruch kam.

f'liii- li'tzti'i t s .sind folij-eiKli' Xotizi'H lic^iiiuinelt : Um 2'.' N. bildete sich

in N und X^^' eint' (h öhende, dunkle Wolkenbank, die sclmell nach S und SO
vorr&ckte, vorn einen ächai'fen, weißen Rand zeigte und Saud mit sich

führte. 2<r N wurde der erste Donner gehört, 24 SS'^'* N. sprang der Wind,
welohw sehr böig war, auf NW herum und frischte auf. es fing an za
regnen. Beim Umsprin<roii des Windc.'^ stieg «las Barometer in ganz kurzer
Zeit um ungefähr 3 mm. Das Gewitter zog von NW über N und O nach S
und war der Station um 3^ N. am nächsten. Der letzte Donner wurde
um 4l> 40™!" N. gehört, um 6t N hörte es auf zu regnen.

Während rlcs ^lonnts mnclitpn sich die charakteristischen VorläuftT für

die Regenperiode melu* und mehr bemerkbar; die Atmosphäre wai* durchweg
sehr dunstiij, längere Zeit anhaltende, dichte Nebel setzten ein.

Die 1 lau 1)1 Windrichtung lag innerhalb des SO-Quadranten. Die Winde,
am Tage dui-ciischnittlich etwas schwächer, nachts stärker wehend, entwickelten

Ann. «L U^dr. usw. vm, H«(t II. 2
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eine mittlere Starke von 2.5 der Beaufort-SksJa ; einmal im Monat, am
26. mittags, erreichte der Wind, aus NNW wehend, Sturmstftrke (8). Dieser ^

Sturm wellte jedocli nur kurze Zeit. a

Frühjahr 1905. Die mittlere Tagestemperatur lietruju' im diesjährigen <

Frühjahr 9.2 ; die höchste Temperatur (31.0'^) wur<l»' im letzten Drittel des (>

Monat Mai, die niedri«j^Ht(' ( n.l im fr^ten Drittel des März beohaehtet.

Frosttage, alle auf die eräte lläifte des Monatä März entfallend, wurden »

12 gezählt ; zum letzten Male ging die Temperatur in der Nacht vom 16.
'

zum 17. unter den Gefrierpunkt. Soinmertage wie.s der Monat Mai 3 auf. *

Das Tagesmittel der Bewölkung betrug 6.8 Zehntel; es kamen 5«

14 heitere und 27 trübe Tage zur Auszählung.
Bei einer mittleren relativen Fenehtigkeit der Luft von 75 7» wurden >

17 Regentage mit zusammen 104.7 mm Niederschlagsmenge gezählt.

Im letzten Monat war die Atmosphäre sehr dunstiir, es traten häufig 's

dichte Nebel auf; 2 Gewitter, ein schwaches und ein stärkeres, kamen zuiu >

Ausbiruch. t

Die Winde entwiokelt(Mi, zum überwieg{>nd<>n Teile dem S()-(Juatlraiiten

angehörend, eine Durchsciinittsstärke von 2.5 der Beaufort-Skala. Sturmstärke c

erreichte der Wind nur an einem Tage, und auch da nur für kürzere Zeit. 4

Heyne. •

E

Veilikale Wasserbewegung und quantitative Verteilung des Planktons
^

im Meere. ^)

Von Alcxuuder .NntluuiNolui.
'

Seitdem Den Pen durch seine bekannten Untersuchungen die quantitative '

Methode eingeführt hat, ließen die Ergebnisse der biologischen Meeresforscliung

immer deutlicher erkennen, dafi die Menge des Planktons in einem bestinnnteu

Ifeeresteile nicht auf zufälligen Umständen beruht, sondein bezüglich der
örtlichen und zeitlichen Verteilung bestimmten Gesetzniäliiirkeiten unterliegt. 1

Es konnte daher nicht ausbleiben, daß liie Frage laut wurde, auf welche
Ursachen die Produktionsfähigkeit eines gewissen Meeresabsehnittes zurück-
zuföhren ist; die Lösung dieses Pr()])]ems ist zum erstOI Male von Brandt-')
versucht worden. In zwei inhaltreichen Abhandlungen suchte dieser Autor
namentlich die auf den ersten Blick paradox erscheinende Tatsache zu er-

kliren, daB die Meere niederer Ivetten im allgemeinen organismenürmer sind,

als die den Polen näher gelegenen Meeresteilo, während man doch vernmten
sollte, (ljif< in den ersteren der reichere Wärme- und IJchtgenuH das Pflanzen-

leben, und damit auch da» Tierleben in höherem Maiie fördern würde. Brandt
sucht dieses Paradoxon durch die Annahme zu erklären, daß im Meere denitri-

fizierende iJakterien tätiir seien, welclie die dem ^fecrwasser zneroführteTi

Nitrate unter Ötickstoffabspaltung zerstören. Diese Täiigkeii soll nun in

wärmeren Meeren in intensiverer Weise vor sich gehen und in diesen die

Lebensbedingungen für andere ()ruanisnu»n besonders uuLninstig gestalten.

Brandt hat diese Theorie durch den Nachweis (U'r im Meerwasser
allerdings allenthalben verbreiteten Denitrifikationsbakturien zu stützen gesucht.

Nun ist aber zu bemerken, daß dUese Bakterien zwar die Fähigkeit zur Stick-

stoffabspaltung besitzen, daß dieser Prozell aber für sie nicht unerläßliche

r.eltonsbedingung i?:t, und nur unter dafür besondei s uünstii^on Umständen
ausgeführt wird. Diese sind aber im Meerwastser bei der großen Ai*mut an

"i In iliisnii Aiifnatz soll ziiiiäoh.-C eiiu' Hkizz<>(i1i;ifl*' nnrtf^iiiifi d«"H ZiN:iiniiniilum).'iTS

xwitilRii VtiiikalstnHiuitig und OrKaiiimuciipnMiuktion vcrniulH wi-nien. Kino auafiihrlichm- Arixit

ul)er (Ifiiüollx^ii (tcgcmtend an anderer äteUe winl eine, elng^ende Bogriindtmi^ jodos einwinen
i>uaktci briugen.

>) Brandt, Olier den Stoffwci;Iiscl hn Meere, in Wlfn. Mficrconntmuehungcn, N. F.

IV. Abt. Kid im-, II. Abt. ibJd. Bd. VI. im
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Nitraten in der offenoTi S<h> nicht vinlianden. Das han^t wnhl zum Teil

mit dem Man«?el an nitrifizierendeii Bakterien zusanmien. Brandts darauf
gerichtete Untersuchungen zeigten, daB nur in einem geringen Teil der ge-

prüften Wasser- und Schlammprobeii aus der Kieler Föhrde diese Orgatii.'^tnen

7i: fintlcn v-aron; meine ausgedehnton T^ntprsiiolntn^ron im Wasser und Rodon-

I
schlämm des liolfs von Neapel hatten durchweg negative Ergebnisse; ebenso
Grans^) diesbesügliche Forschungen an der norwegischen Kfiato. So sind wir

• wohl berechtigt SU sagen, daß, wo sich in der Niitie des Landes nitrifizierende

Bakterien finden, diow von dort her eingeschleppt worden sind, das Meer

I

selbst aber diese Organismen nicht beherbergt. Dadurch mult aber die Tätig-

I kein der Denitrifikationsbakterien eine bedeutende EinsehrSnkung erfahren:
I sie kann sich nur auf die Stickstoffvorl)indungen erstrecken, die in Form von

1
Xitrat oder Nitrit in das ^feer eingeführt, und nicht sofort von den Moerpsal^n^n

I absorbiert werden. Diese I'fianzen besitzen aber in hohem Maiie die Fähig-

keit, Salpeter zu speichern, den sie dann reduzieren und in organische Stick-

atoffverbindungen überfuhren. -) Audi diese sind dann der zerstörenden Tätitr-

keit der Denitrifikatiousbakterien für inmier entzogen, und so sehen wir, dali

diese nur eine relativ kleine Rolle im Stoffwechsel des Meeres spielen können.
Dazu kommt noch eines: Brandt glaubt auf eine intensive Denitrifikation im
Meere schließen zn müssen auf Oi und der Cherlef^ain^', dal? dem Ozean ständi^'^

Stickstoffverbindungen aus der Luft und vom Lande her zugeführt werdeiL
Eb muß also aueh notwendigerweise eine Quelle von N'Yerluaten vorhanden
sein, da sonst eine ständige Anreicherung jener Verbindungen stattfinden

würde. Eine solche schon vor langer Zeit von Schlösinjr'') erwähnte Quelle

liegt aber in der Abgabe von Ammoniak aus dem alkalischen Meerwasser
an die Atraosphire, aus der es wiederum von dem Erdboden absorbiert

!
wird. Dieser Prozeß spielt sich am intensivsten da ab, wo die Stickstoff-

I

zufuhr am bedeutendsten ist, nämlich in den Küstenregionen, denn dort ent-

hält das Meerwasser am meisten Ammoniak, und dort findet auch stetig

die Absorption durch die Erde statt. Es ist wohl dmikbar, dafi dieser Vor-
f_'an<i das Gleich^^ewielit zwischen Stickstoffzufulir und -Abfuhr liernitollt.

Eine logische Notwendigkeit zur Annahme intensiver Denitrifikation im Meere
: wöi'de sonach nicht bestehen.

I

Noch eines ist bei Beurteilung der Brandtsehen Theorie zu bwQck'
sichtigen. Es ist zwar richtig, daß im allgemeinen die kühleren Meere
organismenreieher sind als die wärmeren; aber ein durchstehender Parallelismus

j
zwischen Wassertemperatur und Planktonmenge besteht keineswegs. So lehrt

1 z. B. ein Blick auf die Ergebnisse der quantitativen Ffinge der Plankton-
expedition mit dem National , daß das Mininuini im Atlantischen Ozean in

das Gebiet <ler Sargassosee fällt, daß aber dann mit Annäherung an den
Äquator die l'lanktonmenge wieder steigt, obwohl auch dort die Wasser-
temperatur sehr hoch ist (25° C und mehr). Ganz entsprechend sind die
Berichte des r!ial!on<,^er über das Aqtiatorialgebiet des Stillen Ozeans. Auf
der Fahrt von den Admiralitätsinseln nacli den Karolinen sowie von Hawaii nach
Tahiti wurden bei hoher Wassertemperatur Diatomeen und andere Plankton-
Organismen in ungewöhnlich großen Mengen beobachtet.*) Dieser letztere

Befund s])i-icht ebensosehr «ro^en den direkt oder indirekt entsclieidenden Kin-

I fluß der Temperatui', wie gegen eine allzugroße allgemeine Bedeutung der

j KÜstennfihe, da besonders intensive Entwicklung von Diatomeen aueh weit
von der Küste in warmem Wasser vorkommt, und so sehen wir uns vor die
FraL'e frestellt, ob denn Oberhaupt die Erfahrungen über die quantitative Ver-
breitung des Flanktons unter allgemeine Gesichtspunkte zu bringen sind, oder
ob lokale, für jeden Einzelfall besonders zu ermittelnde Ursachen im Spiele sind.

') (»riifK lliivcts Hiikterirr ej; ilrro ^t(^t'>•kif1(•. S. \. riti- Xntnrcii . Ticiyeii I'.IOI.

-) Natliaiioidii) , IIb«'!' R4'jriilatioiist'i-s<'Ji('imiii<reii im Siditmisiniisch. .lahrl). t. wirvji.

Itotaoik, IVI. .SS (1902), pa-. 27!lff.

'( Srltlr.sing. ('. R. lU- l'Ao. il. - . ]\,\. sj isrH) pag. 7i7; IVI. • is:",). y>ati. 17.'>.

*) K«'poit of IL M. i>. »Challcjigcr' , .Narrntivr of the C'niimj. Vol. 1. 2. pag. 738 ii. 775.
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tlinen solchen Gesichtspunkt ühuibe ich nun, wio ich liier in
aller Kürze auseinandersetzen will, iu der Bedeutung vertikal&i-
Wasserbewegungen ffir die Ernährung des Phytoplanktons erblicken
zu dürfen.

Wir können uns diese Bedeutung am leichtesten klarmachen, wenn wir
uns zunächst ein völlig abgeschlossenes Wasserbecken vorstellen. Es wird
sich in den obersten beleuchteten Schichten ein Pflanzenleben^ und auf deaaen
Kosten tM"n Tierleben entwickeln, und dieses Öberflächenplankton wird in der

bekannten Weise die Urganisiueii der größeren Tiefen bis hinab auf den
Grund ernfttireji, indem die toten Leiber von oben faerabfaUen und unten
verzelirl wcrd«'!!. Durcli dieses siäiidi<^(' lliiiiibfaliHn von Organismen in die
Tiefe wird notwendigerweise in den obii fliicldirhen Schichten eine Verarmung
an Nährstoffen eintreten, die sich zuerst bezüglich derjenigen fühibai* maclien
muß, die in geringer Menge vorhanden aind, wie PhosphorsSure und Sltckatoff-

verbindungen. Es wird daher mit der Zeit das Planktonleben an der Ober-
fläche immer spärlicher werden, und damit auch <ias Orfianismenloben in der
Tiefe, weil die Zufuhr organischer Substanz von obm her immer geringer
wird. Unten wird dagegen eine AnhSufung der oben fehlenden Nähratoffe
eintreten müssen, die au? den zersetzten Tierleibern in das Seewasser über-
• ehon, aber durch Diffusion nur sehr lanfr>?nin wieder in die Höhe gelanfren.

Es ist daher ohne weiteres klar, daü, wenn an irgend einer Stelle »lieses

Baekena durch lokale Uraachen eine Vertikalatromung bervorgerufoi wird»
lic Tif'fenwasser in die Hnlie befördert, an dieser Stelle sofort eine reirhliche

Eutialiung des Plantonlebens eintreten muH, weil durch jene Wasserbew^ung
der Oberfläche die fehlenden Nährstoffe zugeführt wwden.

Die Wirkung derartiger lokaler Vertikalbewegungen läßt sich deutlich
ini >!irteluioer I)eobachten, das bis zu einem gewissen Grade dem zuirrunde

gelegten fiktiven Beispiele entspricht. Das Mittelnieeri in dem die Wasser-
bewegungen im allgemeinen sehr ruhige sind, ist organiamenarnt ; nur an
einigen Stellen tritt lokal reichlich l^flanzen- und Tierleben auf, und dieae

Stellen sind yernde solche, an denen die Bedingungen fi'ir Vertikalströmungen

gegeben sind, z, B. die Stralie von Messiua,^) an der das von Osten nach Westen
stromende Tiefenwasaer auf einen unteraeeiachen Rücken stößt, und dadurch
in die Höhe getrieben wird, und vor allem gewisse Stellen an der Nordküste
von Al«,äer, an denen durch ablandige Winde eine Hewetrun^- von der Küsre weg
erzeugt wird, die durch aufsteigendes Tiefenwasser kompensiert werden niuU.-)

Wenn also die bloBe Oberl^^g die lokale Bedeutung vertikaler
Ströninn<ron für das Planktonlebon dartut, und Beobachtuni^en an besonders
günstigen Stellen die Ergebnisse dieser Überlegung bestätigen, so bleibt

doch noch die Frage zu beantworten, ob auch die großen Züge der quanti-

tativen Verteilung der Organismen im Meere auf dieses Ih'inzip zurückzuführen
sind. Mit dieser Frage haben wir uns nunmehr zu befassen. Es ergibt sich

dabei in der Tat, daß die Meere hoher Breiten bezüglich der Vertikai-

atr5mnngen bevorzugt sind vor denen geroißigter Zonen, die besonders
organismenarm sind, während in den Äquatorialregionen, die, wie oben
erwähnt, \n iederum planktonreicher sind, die Vertikaizirkulation eine gröfiere

Rolle spielt.

Ein Moment, an das man in erster Linie denkt, ist die vertikale Waaaer*
bewegung infolge von Abkühlung der oberflächlichsten Schichten. Wir kötmen
uns diesen Vorgang wiederum am besten an dem oben beschrieljenen fiktiven

Meercsbecken klai* macheu. Im Sommer wird hier infolge der Sonnenstrahlung
eine DurchwSrmung der oberen Schichten eintreten, die nach unten zu all-

mählich abnimmt. Kühlen sich im Winter die obersten Was.serlagen ab, dann
werden sie schwerer als die darunterliegenden, und sinken in die Tiefe, bis

sie auf eine gleich kalte, und infolge dessen gleich schwere Schicht treffen.

Ja etärker cUe Abkühlung an der Oberfläche, um so tiefer erstreckt aich

') Naltcrcr. Chem. Vntw. fm östl. MitrcIniPfr. II., f*. 72 in: rv-nkfächrifton tler Kai«.

Aleod. d. WisK., Miith. Xauiiu. K'ln-r. ]\A.i\>i ,\<\r,.,

') Vgl. Pnff, Ulli? kalte Auftrit-bwiLsstT iissv. In. Dis«. Marburg (ISIIU) 23ff. u. ti. 27^
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die datliircli licwii-ktt' Vfrtikiil/.irkulatii»n, wobei */u Ix'achten ist, daM das
Dichteniaximum des öeewassers nicht hei -f- 4 sondern in der Nähe des
Oefirierpunktes liegt. Man eolUe daher erwarten, daß diese Tatsache allein

genfigen sollte, den Unterschied der Ti oduktioiisfSbigkeit verschiedener Meere
zu erklaren. In der Tat ist namentlicli in diu in hnlu- I'reiten gelangenden
warmen Strömungen die winterliche Veriikalzirkulation besonders intensiv,

und erstreckt sich oft auf viele hunderte von Metern in die Tiefe. Jedoch
wird meistens diesem Vorgange eine (grenze gesetzt durch Unterschichten, die

infolge hohen Salzgehaltos* oflcr sehr niederor Tomyx'raruf ciiu' Iiodeutende

Dichte besitzen. So konunt es, tiaß im offenen Meer nur selten die Be-
dingungen für eine sich bis auf den Boden erstreckende Vertikalzirkulation
gegeben sind. Ein sdlchnr Fnll Ito^-t vor in dem westlich vom Rejkjanaes-
rücken, der sich von Island nach SW erstreckt, liegenden Meeresteil. Dort
befindet sich nach Knudsens^) Untersuchungen ein fast völlig homogenes
Wasser, das durch >n6Chung vtm jiolarem und atlantischem Strom entsteht,

und e* läl'f sidi in der Tnt nachweisen, daß sich hier im Winter die WMS.^er-

buwegung bis auf den Boden erstreckt. Nun iet es eine höchst bemerkens-
werte Tatsache, daß dieses sogenannte Irmingermeer ein äußerst plankton-
reiches Gebiet ist, das reichste, das z. B. die Planktonexpedition auf ihrer
Fahrt be rührt hat.

Im allgemeinen spielen aber andere Vorgänge eine bedeutendere Rolle, die

mit dem großen System der ozeanischen Vertikalzirkulation zusammenhingen.
Um uns darClber in Kürze ein Bild zu machen, führen wir uns zuerst den Bildungs-
prozeH de«' polaren Dtierflnchnnwassers vor Augen, und betracliton zunäclist

die Vorgänge im südliciien Kismeer, die sich durch größere Einfachheit aus-

zeichnen. Hier gelangen Eisberge, die bis in die Tiefe von Hunderten von
Meti r 1 1 iitergetaucht sind, mit wärmerem Wasser aus niederen Bicitt n in

Berührung. Ks beginnt dann an der einen Fläche des Kisberges der Sehmclz-
prozeß, bei dem fast reines Süßwasser entsteht; dieses wird natürlich durch
das schwerere Salzwasser in die Höhe getrieben, vermischt sich wShrend des
Aufsteigens zum Teil mit diesem, und so konunt, wie es Pettersso)i -) ein-

gebend dargelegt hat, ein Oberflächenstrom zustande, der durch ständigem
Aofstelgen von Wasser gebildet wird. Daneben spielt sich aber noch ein

2Weit<>r Vorgang ab: es sinkt salziü< .s Wasser, durch die Abkühlung schwer
•j'pwonlen, zit Hod(>n, das zum 'i'<'il ;ils Botlenstrnni .sich in einer mit dem
oberfiächenstrom gleichsinnigen Kichtung bewegt. Ein Teil dieses nieder-

sinkenden Wassers muß aber nach dem hydrostatischen Grundgesetz an den
Stellen wieder aufsteigen, an denen der abwärts gerichtete Druck des sinkenden
Wassers nicht besteht, und so wird es in den auf den Eisberg zu gerichteten

Strom gelangen, und dann durch den Schmelzprozeß zum Teil wieder in der
beschriebenen Weise an die Oberflftche befördert werden. So entsteht also

di<s('i- vordünnte Oberflächenstrom durch einen komplizierten Vertikal-

zirkulations:vor<rang, an dem bis zu einem gewissen Grade alle Schichten
beteiligt sind.

Auf der nördlichen Halbkugel wird dieser Prozeß dadurch kompliziert,
dnß die Polnr^^f rnme zum Teil aus dem Wnssor hpstehen, das aus den sibirischen

Strömen in das Folarbassin gelangt. Nansen hat das Verhalten dieses Wassers
ausführlich beschrieben und Lezei^t, wie es im Laufe seiner westwärts ge-
ri< htetfn Bewegung immer salzreidier wird, indem es sich mein- und mehr
mit dem Tiefenwns?5#«r vermischt, wt»bei Konipensatimi der ^\'in(iströme und
andere Vorgänge in der kompliziertesten Weise ineinandergreifen müssen.

Sehen wir also, daß schon bei der Entstehung der Polarströme ein

Auftrieb von Tieftnwasser eine große Rolle spielt, so ist das, namentlich was
die nordatlantisuhen Gebiete anlatiL't, vielleicht in noch höherem Maße dort
der Fall, wo warme und kaln- Oberflächenströme einamler begegnen.

Knudeeo, DenDaiixke Iiiuplf-Kxucdition 1.2: vt^l. Pettcrsson, Pctcmumtu« Mitteilungen,

Bd. 46 (1900V 64.

•) PetteritHoii. ()n the infltwnce of ioemeUtnf; on oreMnk' dmilation. Kraiska Hvdr.'
liid. <;omm. Hkrifter II (liK^>).
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Wo (U«\s eintritt, wird derjenige Strom, dessen Wasser leichter ist,

den anderen überlagern. Der warme Strom ist salzreiclier, der kalte salz-

ärmer, und so hängt das Verhältnis der Dichten davon ab, ob die Differenz

der Temperatur die entgegen^'esetzt wirkende Konzentrationsdiffereuz zu

kompensieren iini>tand« ist oder nicht. Daraus er^^ibt aicii ein wechselnde»
.Verhalten in den verschiedenen Jahreszeiten, Im Winter wird das warme
Wasser naturgemäß stärker abf!:ekühlt, es wiid ><-l)wera!> als das Polar-
wa.sser und von diesem überlagert; im Sommer findci das timirekehrte statt.')

Da breitet sich das warme atlantische Wasser über dem kalten aus. Diese
Oberla^ertingsYorgänge spielen sieh aber keineswegs ausschließlich an der
OlKi flüelic ab; sie bedingen vielmehr einen Kompensationsstrom, der sich
durch die «ranze vertikale und lioiiznntale Aiisdehnunjr der fraglicSien Wasser-
masäen erstreckt. Dieser Vorgang ist von Mohn,-) später u. a. von Makarow*)
eingehend beschrieben worden. Es ist ja leicht einzusehen, daß im Gebiete
des schwereren Wassers ein Hinuntersinken von Oborflächenwasser in die

Tiefe, in dem des leiehteren ein Aufsteigen von Tiefenwasser stattfinden muß,
um die \\ ukuugen der iiorizontalen Bewegungen auszugleichen.

Es wärde sieh also daraus ergeben, daß im Winter während das Polar-
wasser dns nfliuitisclie überlagert, in der Region des Polrirstrotnes ein Auftrieb

stattfindet, im Sommer dagegen dasselbe im at hintischen Stromgebiet der
Fall ist. Damit kann es zusaimuenhängeu, daß das Frühjahrsmaximum des
nankton seinen Hauptsitz im kalten, das HochsMnmermaximum dag^^ Im
warmen ^Vasser hat.

Weitaus die größte Holle für die Fischerei spielen aber die Strom-
grenzen, an denen kalte und warme Strömungen unmittelbar aneinander vorüber-
fließen. Hier besteht auch den ganzen Sommer über ein reichliches Diatomeen-
l<d»»?i, während die Maxima in den ührip-en Teilen des offenen Meeres nur
vorübergehend sind. Eine Erklärung dieser eigentümlichen Krscheinung ist

öfters versucht worden, niemals aber in befriedigender Weise gelungen. Nun
läßt sich aber leicht zeigen, daß in diesen Grenzgebieten die Bedingungen
für ständigen Auftrieb von Tiefenwasser be8<^)nders <rT"insti'r sind. Einmal
können dm'ch die in entgegengesetzter Richtung aneinander vorbeiiiiel5cnden

Ströme dazwischen liegende Wassermassen, die sich in relativer Ruhe befinden,
nritt^erissen werden, und so eine Kompensation aus der Tiefe bedingen. Auf
fliese Weise erklärt Kriininien) einige so«ionnnnte »Kälteinseln« im Äquatorial-
gebiel, an der Grenze entgegengesetzt fließender Ströme und neuerdings hat
auch Schott^) auf Erscheinungen an divergierenden Strömungen diese Er-
klärung angewandt. Dann aber kommt als ytweites Moment in Fraue der

Einfluß der Erdrotation, die in der bekannten Weise auf der nördlichen Halb-
kugel die Ströme nach rechts abzulenken sucht Nun liegen im nordatlantischen
Ozean die Verhältnisse meist so, daß durch diese Wirkung der Erdrotation ein

Auseinandei /.ielieTi dei- aneinander vorboifließenden Strömungen bedingt wird,

so daß an der Grenze eine Aspii'atiou eintreten muß, die dann vor allem in

der Übergangszeit sieh geltend machen wird, in der die Dichten von polarem
lind atlantischem Was.ser einander etwa gleich sind, Mohn'') hat dargelegt,

d;ili wenn die Wirkung der Krdrotniion durch <len Wind und andere Unistände
aucii oft verdeckt wird, sie doch an schncUflicßenden Strömen stets imstande
sein wird, das Niveau der rechten Seite des Stromes über das der linken zu
erheben. Die Herstellung dieser Nivenudifferenz beruh! aber nicht auf einem
statischen Gleichgewicht, weil an tler reoliten Stroni^i'enze ein stetiLrcs Nieder-

sinken des sich anstauenden Wassers stattfinden nmü. Dadurch wir«! an der linken

eine Kompouaticm aus der Tic^e bewirkt werden, die an den Stromgrenzen
in der beschriebenen Weise sich geltend machen muß.

M Viil. l'ottfrHHoii. l'tUriiuuins MinäluiifiCii. IUI. lUdlHnn i^.U\.

Nonlhiiv« Kx|JC(lilioh. Mohn, Nonlhiivt'l.s Dvbdrr elf . Kri-tiaiüa iSsT. S. Ifttif.

•> Mukurow, Ii»» Vitiaz et rüc6in Pairifitjiu'. »St. PiHeraburg IbtU, piig. 2b8ff.

*) K riiiiiiiiid. iraiulhtich der Chseniio^apliie, ß<l. II (1H87), 1^414.
s^ohott, >Ann. d. Hytlr. nsw. IIIO"). 8. In.j.

') Vgl. Hohn, Petivui. MiUeiluugeii, Krj^h. Gnthfl 1Hh.">. j>ag. 10.
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Ich glaube, daß diese YerhältnisBe für die Lebensbedingungen der
Planktonorganismen eine große Rolle spielen. In Makarows') Befunden an
den Stronigrenzen der T.a Pt'irmj^c-StraHo finden sifh Ei^'entümlichkeiten, die

»ich, wie ich in der beabsichtigten ausführlichen Abliandlung zeigen werde,
angezwungen auf die beschriebene Weise erklären lassen. Es wird bei den
komplizierten Mischungsverhältnissen nn fii t nzgehieten nicht immer leicht

s^'in, durch Isothermen und Isohalinen den Aufiriclt nachzuwoisoii. Vielleicht

wird hier eine eingehendere chemische Untersuciiung Eigentümlichkeiten des

Tiefenwassers kennen lehren, die sein Aufsteigen erkenntlich machen. So hat
X. B. Natterer-) im Mlttellländischen Meere durch Untoraachunp dcs^Gehaltea
an salpetriger Säure und an Brom die vertikalen Bewegungen des Wassers zu

verfolgen vermocht. Möglicherweh^e werden auch Untersuchungen über die

Tiefenverbreitung der O^aninnen hier von Nutzen sein.

So sehen wir, daß in den planktonreichsten Gebieten, nämlich da, wo
warme und kaltr- Ströme einander begegnen, die alleriiüiisti Listen Bodinfjnnfjen

für Vertikal»' ])ureiijnisoiuin<i do,-? Wassers gegeben sind. Das ist aber nicht

der Fall in etwas niedrigeren Breiten. In diesen fließt ein kalter Bodenstrom
iquatorialwärtSy und darüber bewegt sich, von Winden in verschfedener
Richtung getrieben, das warme Oberflächenwasser, olino dall aulUr dnrdi rein

lokale Ursachon die Bedingungen für die Durctinüschung der verschiedenen
Wasserschicilten gegebeft wären.

Anders in der Äquatorialr^on. Hier findet xur Kompensation der
polwirts abfließenden Ströme ein Aufsteigen von Tiefenwasser statt, da.s durch
die Lage der IsotherTnclvithen aufs deutlieli>tc zu erkennen Ist. Tn dieser Region
ist das Meer nun, wie bereits eingangs erwähnt wurde, bedeutend organismen-
reieher, als in mittleren Breiten. Ich glaube, daß man als bestes Kriterium
für die Beurteilung der vorgetragenen Anschauungen die Tatsache ansehen
darf, daß alle Expeditionen in dieser Re^non eine erhöhte Planktonent wiekelung
konstatieren. Ich verweise hier lediglich auf die Resultate der Blankton-
expedition, die im Floridastrom und in der Sargassosee kleine Plankton*
Volumina beobaclitete, aber sofort beim Eintritt in den Kanarienstrom eine
Zunahme des Blanktons konstatierte. Diese M<'i1't 1' i -iA-it derliolten Volum-
bchwankungen im ganzen Auftriebgebiet bestehen. Die bedeutendsten Maxima
finden sich ein wenig nördlich von Aseension ; eine genaue UntMvuchung dieser

Planktonmaxinia und ihrer Beziehung zu den »Kälteinseln«, den Stellen stärksten
Auftriebes, die sich dort finden, würdf sieherlich die wertvollsten Resultate

zu Tage fördern. Die Verhältnisse liegen hier gerade an dieser Stelle etwas
kompliziert, weil in dieselbe Region auch die letzten Ausläufer des kühlen
Beguelastromes hineingelangen, und es nicht ohne nähere Untersueliung er-

-i<litlieli ist, oh man das Planktonmaximum dem kühlen Oheifläelunstrrtm,

oder dem Auftrieb zuzuschreiben hat. Dabei ist aber zu bedenken, daß die

relativ niedrige Temperatur dieses Stromes wohl zu einem sehr großen Teile
glei<difail8 auf einer Vermischung mit Tief \ isser, nämlich dem Auftriebwasser
drr afrikanischen Küste l)f»ridit. Ks ist für Tinsere B<'f ru-blnn^rnn nun cranz

beiionders wertvoll, dallder i>Challenger in den ent.sprechenden Auttriebgebieten
des Stillen Ozeans ungewöhnlich starkes Auftreten von Diatomeen gefunden hat,

wovon sehon eingangs di<' lieile war, und zwar hauptsäcidieli ein nördlich und
sü<!li<1i von ilen Karolinen in einei- II' L'ion mit hoher Oberflächenteniperatnr, an
die ein kalter Oijerstrom nicht hingelangt; es ist wohl mehr als wahrscheinlich,
daß dieses Planktomnaximum mit dem Auftrieb von Tiefenwasser in Zusammen-
hang steht, von dem die Tiefseetemperaturkurven des »Ghallenger« deutliches
ZeagjiiA abgeben.

Soviel nh(»r die Verhältnisse auf der li«)lien See; ich glaulje, daß schon
diese skizzenhafte Darstellung imstande ist, einen Zusammenhang zwischen der
Org^anismenproduktion und den Vertikalströmungen wahrscheinlich zu machen;

') Xattf-rer, ehem. VnUrft. im OMtKcheti Mittolmcer. üenksohriftcn der k. k. Akiid. d.

WiNi. XU Wien, Bd. (if.
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ich will jetzt noch einige Worte über lokale Auftriebsursachen wie nie sich

an Küsten und unterseeischen Erhebungen geltend nmchen, hinzufügen.
An Küsten spielt der Auftrieb durch alilnnrliire Winde eine irrnn»' Ijolle,

wovon ächou oben einmal die Uedc war. Nun sind solche Auftriebgebiete
von alters her bekannte FischpUtxe, also Orte, die Bedingungen für reichliche

Planktonentwicktunu aufweisen.') Dabei braucht nicht einmal eine große
Temperaturerniedrigung im Spiele zu sein. In den Auftriebgebiotcn (Ift^

Mittebneeres an der algerischen Küste ist das Wasser nur sehr wenig ivühler

als in der offenen See, weil ja das aspirierte Bodenwasi^er selbst eine relativ

hohe Temperatur hnt; und floch woi>t rlirsc Stelle ein reichliches Ticileben

auf. In dieoen Fällen wäre die Untersuchung, ob ein Zusammenliang der
Periodizität des Planktons und des Wasseratiftriebs bestellt, von großem Inter-

esse. An Küsten spielen ferner die zuerst von Ekman beschrieben«! Reaktions-
strömungeti eine große Rolle, die nn FliininüiKluri^^eii aiiftr«'t<>n. Hier rpil'f

das einfließende Wasser ruhende Schichten mit sicli und bedingt eine Aspiration

aus der Tiefe; für solche Reaktionsströme ist auch die Bedingung gegel>en,

wenn ein Oberflächenstrom über einen unterseei.schen Hück» n fließt. Auch
hier kann ein Mitreißen von Tiefenwasser einttcton. Eine aiidcrr ri-.-aehe für

aufsteigende Wasserbewcguug ist dann vorhanden, wenn ein Bodenstrom auf
eine Küstenbank oder ein unterseeisches Plateau stöftt. Dann wird eine Anstatt«

und eine vertikale Zirkulation eintreten; für solche Verhältni.sse haben wir ja

schon in der Straße von Messinn ein Beisjjiel kennen gelernt. Wir .seheh al><>,

daß die lokale Maxima des l'laukions an Küsten und über unterseeischen Er-
hebungen eine ungezwungene Erklfirung durch unsere Tlieorie finden.

Bei diesen Betrachttingen bleibt die Frage vollst 'indi*: imlii-n'ihr't, welcher
Nährstoff es ist, dessen Aufsteigen aus der Tiefe (iie Organismenproduktion
fordern soll. Diese Seite des Problems soll in einer ausfülu-lichen Arbeit ein-

gehend diskutiert werden; es wird sich dabei zeigen, daß der Kohlensäure in*

folge ihrer ««igenartigen Bindungsverhältnissr im Meerwasser sicherlich eine
größere Rolle zukommt, als ihr bisher beigemessen wurde.

Die Azimutdiagramme und ihre Vei wendung zur Lösung nautischer

Aufgaben.

Von H*. 1b>iitvr, Lw.

I)i< L(i.<un- nautischer Aufgaben durch Zeichnung, Diagramme usw. ist

besonder.s in f'i üin rer Zeit üblich gewesen, als Logarithmen noch nicht bekannt
waren, oder wenigstens ihre Benutzung nieltt filluemein verbreitet war. Von
jeher wurde die stereographi.sche, die Zentral{n ujektion und die orthographische
Projektion 2Ur Lösung astronomischer Aufgaben benutzt. Solche Projektiiaien

nannte man dann Planisphären. Insbesondere sind für die I^rKiiing nantisrlier

Au%al>en eine ganze Reihe mechanischer Hilfsmittel erdacht und benutzt

worden. Dahin gehören: Die Onnterskala, die Donnskala, die Squadra Zogga
der Italiener, die Plainskala il< i Ht)lländer, der Proportionalzirkel usw., ferner

der sogenannte Hautenquadrajii. Ersatz fi'tr- unsere jetzige Kopi>eltafel.

Ulli den Stundenwinkel, Azimut, Breite olun; Bechnung zu iimlen, wiu'de unter

andern die orthographische Projektion benutzt. Die Beschreibung diesor He*
thofle und die Skizze eines solchen Diagramms finde ich in einem vorzüg-
lichen kleinen französischen Werke über Nautik (Klemens de Pilotage, par le

P. Pezenas. — A. Mar.seille 173^). Das Diagrannu besteht in einem Quadranten,
auf dem die Stundenkreise und Abweichungsparallcle in orthographischer
Projcktidii (MnL'c/.cicliiH't ?ini1. Tni ^Mittelpunkt ist ein Failcn befestigt und an
der einen Seite noch eine Skala hinzugefügt, auf der Winkel abgelesen werden

) Puff, I. e. pog. 57 ff.
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können. Der Faden wird auf das Zenit eingestellt, dann der Höhenparallel
gezogen, was mit Hilfe dos Mal^stabes auf einem der ! 'miU f fulhniosser leicht

geschehen konnte. Der Schnittpunkt dieses Pwalleiö mit dem Abweichungs-
parallel bestimmte den Stundenkreis, auf dem das Gestirn bei der beobachteten
Höbe stand. Auch andere Aufgaben konnten dannt auf ähnliche Weise gelöst

worden. Im Jaliro IH.'f) veröffentlicht«^ Dr. I'restel das nautisch astronomische

Diagramm, ') mit dem sich alle astronomischen Aufgaben der Navigation ohne
Rechnung lösen lassen. Dasselbe besteht aus zwei Blattern in größtem Folio-

format und beruht auf der Darstellung der trigonometrischen Linien durch
Zeichnunr.'. Die Lö.sung der voisiliii iUrK-n AufiralK n kann mit Hilfe dieses

Diagrauuns dui'ch Messung mit dem Zirkel bewerkstelligt werden. Irgend

nennenswerte Verbreitung hat dasselbe jedoch niemals gehabt, und ist es jetzt

ganz in Yergesseiüidt geraten.

Mit der Vorwendunj.'^ des Eisens zum Srhiffbaii ti-nt nohcn der* Breite

und Lünge noch die Bestimmung der Milhveisung des Komx)aäi»es als tägliche

Aufgabe in den Vordergrund. Dazu ist die Kenntnis des wahren Azimuts
eines Gestirns erforderlicli, dessen Konipaßazimut man durch Peilung bestimmt
hat. D.is wahrt» Azimut kann horeohtiot werden, wfnn die Hieite, .Vliweiehnng

und Hohe, oder der Stuudenwinkel, Breite und Abweichung bekannt sind.

Zur Lösung dieser Aufgabe sind in neuere Zeit Diagramme veröffentlicht,

von denen sich besonders zwei auszeichnen, weil sie in sehr einfacher Weise
dio gesuchte OröHe gebfii. BcMde Diagraniine können aber auch zur Lösung
anderer Aufgaben benutzt werden. Die beiden Diagranmie, welche hier ein-

gehender besprochen werden sollen, sind das von KapitÜn Weir veröffentlichte

und ein in Washington erschienenes Zeifaziinut-Diagramm. Auf das Weirsehe
Diaf/ramm ist schon in ^Ann. d. Hytlr. cte. KS'.Hi, S. 48H nuftnerksnm goniacht,

und ebenda ist gezeigt, wie seine Kurven durdi Zeichnung euiworien werden
können; auch die Gleichungen der Kurven sind gegeben und auf ihre wesent-

lichen Eigenschaften hingewiesen. Herr Dr. Maurer liat dann in >,\nn. d. Hydr.

etc.< 1905, S. 125 ebenfalls die Oleichungen der Kurven in etwas anderer Weise

abgeleitet und dui'ch Hinzufügung eines transparenten Transporteurs die

Ablesung wesentlich erleichtert.

Beide Diagranmie, das Weirsehe sowohl wie das in Wasliin^ton erschienene,

.sollen zur Lösung der Aufgabe dienen, au^ Stnndenwinkel, Breite und Ab-

weichung das Azimut des Gestirns zu bestimmen. Bei beiden ist die bekannte

Gleichung für das Azimut:

tvtr K ^ .
-~- — mn «pt'otif t

i-m t

benutzt. W^eir hat diese Gleichung auf rechtwinklige Koordinaten bezogen

und als y-Aoluie den Meridian, aJs x-Achse d&a Äquator gewählt. Der Gleichung

für cotg A hat Weir dann zunichst folgende Form gegeben

:

Diese Gleichung geht für 6 = 0 über in

:

so- rf • sin t

Hieraus' ergibt sich die Gleichung der Breitenkui'ven, wenn man t, und die

Gleichung der Stundenkurven, wenn man ip eliminiert. Führt man diese

Elimination aus, so erhfilt man in rechtwinkligen Koordinaten für die Breiten-

kurven die Gleichung:

I»tif« Hi<tn>n<)niis<'iu' IWiijijrsiium, ein lii-uiiiiiiiil. iiiiitelf •(«•»«»eii dfi Sijiiul uiitl (iaiig oitii r

I hr, da>- Azimut tcrriBtrischcr Gegenstürul»', die MitUiffslinie. dio .\hw»'ifhun>: <lct .Mdirneliiiuk'l, iler

Auf« und UnteigaiiK Ciestinie iKstimDit uiul luuicre Aufeabea der astroooinÜH-hcn l.reogni|>hjc iivw.

flrhneU, giclier mdoequem ohne Rerlmuug g^-lmt werden Meinen.

Von Dr. M. A. F. Flwtcl. Braiuiflcliwcig, Viewcf^ n. 8obn. 1850.
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und fGr die Stundenkurven die Gleichung:

^ = 1.
Hill- t

Die Breitenkui'vt»» sind also Ellipsen mit den Ualbach^en »ec f uud tg tf, und
die Stundenkurven Hyperbeln mit den Halbacbeen sint und oost. SMnitliche

Breiten- und Stundenkurven haben genieinsame Brennpunkte, sind also konfokale

Kegelschnitte. Die Abszisse e ihrer Brennpunkte ist:

i> -= » 1

.

In den Annalen 1890 S. 488 ist gezeigt, wie man das Diagramm durch
Zeiehnunu lierstellen kann, und möchike ich hier nur auf einige interessante

Eigenschal t (Ml der Kurven aufmerksam machen.
Für den rai*auieter und Brennstrahl der Kui'ven erhält man nämlich

auffallend einfache Ausdrücke. So ist fGr die Breitenkurven der Parameter:
b2 _ tg- y _ MBr y

^ ~ a
~~ 9K ^ ~ nmf'

Oder:

Der Radittsrektor einer Ellipse ist:

ex
a

Also, wenn die Werte eingesetzt werden:
MT «psin t

r — ut dt

d. h. r = wi? y rfc «in t

Für die Stundenkurven Ist:

vm- 1 1 — 8in-' t

1» =
Also:

«nn t ~mn t

In älinliclier Weise ergibt sich für die Brennf«trahlen der Stundenkurven:

Zu beachten ist nur, daß für die Sreitenkurven t und fnr die Stundenkurven

^ die Veränderliche ist.

Bemerkenswert ist noch folgende Beziehung zwischen den beiden Kurven-
sySternen : Irgend eine Stundeaiktirve muß mit einer bestimmten Breitenkurve
den gleichen Parameter haben. Setst man nun allgemein:

cos-" t tjr- if

Oder:
1 _ ginü t

_ . .. _ tff er • t«in a>
sin t ^ * ^

SO orgibt sich für ain t eine quadratische Gleichung. Von den beiden Wurzeln
ist nur eine real, und awar ergibt sich:

sin t
—-

<f

d. h. t ''o

oder ^ uud t sind Kom])]ementwinkel. Die durch den Endpunkt des Para-
meters einer Breitenkurve gehende Stundenknrve gilt für eine Stunde, die das
Komplement der Breite ist, oder die Breite ist gleich dem Überachufl des
Stundenwinkol?; über 90°.

Die Gleichung:

f<>i^ .\ - —
.

s«H- g «n t

gibt das Azimut vom nhfrcri Pol iiiu li Ost uud West gezählt. Durch da»
Weirsche Diagraimn findet mau den Winkel A folgendermaßen:

Man gibt sowohl der Breite, als auch der Abweichung das entgegen*
gesetzte Voi'zrichen, sucht die Breite auf der y-.\clise nnf und vorfolgt die

Kurven bis zur Stundenlinic, die dem Stuudenwinkel entspricht ; diesen Punkt
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verhindf'i man mit fler Abweichun«r auf <lpr y-Aohse, dann ist <lor Winkel, den
<iie6e Linie mit der Ordinatenachse, vom oberen Pol aus gereclinet, bildet, das
Azimut.

Beim Welrschen Diagramm muii man diese Linie parallel mit sieh bis

zum Koürdinatenanfan<i:spunkt (Mitf<'Ii»unkt des Din^n-rUiiins) verschieben und
kann dann auf einem iji Grade geteilten Krei^ das Azimut ablesen. Einfacher
noeh wfire es» wenn man einen genügend großen transparenten Transporteur
)>enutzte, dessen Afittelpunkt auf der Ordinalenaehse mit der Abweichung zur
Deckung gebracht wird ; dann würde innn timnittelbnr den Winkel, den dei*

durch den Punkt
<f,

t gehende Halbiue.s.ser mit der ( )rdinatenaclise bildet, ab-

lesen kAnnen. Sind d und t gegeben, so ist die Befttimmung des Azimuts
durch d:is Weirsche Diagramm die denkbar einfachste, auch für die Praxis
In'nreicliend genau, denn man kann das Azimut leicht auf einige zelinlel Grade
genau ablesen. Keine Aziniuttafel gibt das Azimut su einfach. Trotzdem zieht

man, wenigstens an Bord deutscher Schiffe, soweit ich in Erfahrung habe
bringen können, die Äzimuttafel vor. Der Grund liegt darin, daß das Diagramm
fu-i der Bennt7nn«r zu viel Raum beansprueht, nneh Fehler entstehen, sobald
es nicht vollkommen eben ausgebreitet ist. Frei von diesem Übelstande ist

daa von Dr. Maurer in »Ann. d. Hydr. etc.« 1905, S. 361 besprochene Plattkarten-

diagranim, aus dem ohne irgendwelche Zeichnung Azimut und Höhe entnommen
werden können. Ist ein snlelics Dini^'^rnmni in genügend großem MaRstnbo
fehlerfrei entworfen, so gibt es .Azimut und llölie ohne andere Hilfsmittel

unmittelbar. Statt eines Atlanten von über hundert Blättern wird man sich

aber doch lieber einer Rechnung mit dreistelligen Logarithmen oder einer
Azimuttafel bedienen.

Beim Weirschen Diagramm sind übrigens die Kvu'ven in der Nähe des

Brennpunktes sehr dicht gedrängt, und werden deshalb die Azimutbestinmiungen,
wenn die Breite klein und der Stundenwinkel in der Nahe von 6 Stunden liegt,

nicht auf große Genani^-keir Anspruch machen können.
Ebenso wie die sogenannten A, B, C-Tafeln kann das Weirsche Diagranim

auch noch zur Lösung anderer Aufgaben benutzt werden. Es gibt z. B. den
parallaktischen Winkel unmittelbar, wenn man uml f) vortauscht, d. h. den
Schnittpunkt von A und t anfsii< lit, di<'->'n Punkt mit den Wert von

(f
auf der

y-Acbse verbindet und nun den Winkel iiestimmt, den diese Linie mit der
Ordinatenachse bildet.') Auch den Anfangs- und Endkurs beim Segeln im
jyrrößten Kreise findet man unmittelbar durch das l)i;i;^i ainm.

Ist I* der Erdjiol, AP der größte Kreis zwiselieii den Orten A und B,

s«> ist, wenn die Breite von A, Breite von B und / der Längen-
anterschied beider Orte ist:

der Kurswinkel heim Ahfahrtsort A. ^lan findet also den Winkel A, wenn
man die Breite des Abfalirtsorts auf der y-Achse aufsucht und die dieser Breite

entsprechende Breitenkurve bis* zur Stundenkurve verfolgt, die dem Längen-
unterschied X ent.*spricht, darauf diesen

.'^ehnittjmnkt mit der Breite des Be-

stimmungsorts auf der y-Achse verbindet

und dann den Winkel bestimmt, den diese

Linie mit der y-Aclise bildet. Hierbei muß
man. Tim den Kurswinkel von dem mit der
Breite des -4bfahrtsorts gleichnamigen Pol

zu erhalten, die Vorzeichen der Breiten

umkehren. Ebenso ergibt sicli der End*
kurs, oder der Winkel bei B, denn es ist:

sc«' tf , '*in /

•) Ebetmo kann, wit- Dr. Maurer <Ann. d. UvUr, etc.' 19« Ki. 8. 128 iKim rkt, ilns Iliiigmmm
}it«intxt werden, um die Zeit xu lieitiiDiiien, in <lcr dag Ocstirn ein bo^tiimuie?« .V^imut luiU
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AVf'iter knnn iTiaii die Distanz im Hauptbo^oii, die Breite I citels,

<ien Längenunterschied des Scbeitelmeridians vom Meridian des Abfaluläortö
und die Breiten der Schnittpunkte des Haupt hugens luit einem beliebigen

Meridian bestimmen. Fällt man nämlich ein Lot von 6 auf den Meridian von
A, so hat man folgende beiden Cileieliungen:

vo« A sin (SN)- ^ A)
<XHy: d =^ — —

.

tjf (X '/,) t^'( N 'f}

Tlier bed^nt^t x don Abstniul. den der Fußpuiikt des von B ;uif lU-n

Meridian von A gefällten Lotes vom A([uator hat, und d die Distanz im
Hauptbogen von A nach B. Sind und

<f .^
ungleichnamig, so ist in der

Gleichung für cotg d, weil x negativ ist, x 4- 9i su setzen. Wenn Ä stumpf
ist, so ist auch X stunipf usw.

Man findet x dui'ch das Diagranun, wenn man
(f_,

auf der <.)rdinateu-

acbse und 90'-^— Z auf der Abszissenachse aufsucht und beide Punkte ver-

bindet; dann ist der Winkel, den diese Linie mit der Abszissenachse bildet,

gleich X. Jetzt hoi'crhnot man x -)_ y^, sucht 90 -- A, oder, wenn A stumpf
sein sollte, A — HO aul der Abszissenaehse und x 4^ y ^ auf <ler Urdinalen-

achse auf und verbindet beide Punkte; dann ist der Winkel, den diese Linie

mit der Abszissenaehse Inldet, gleich d. Ist cotg d ncijntiv, so ist d stuni]if.

Um riie Lage des Scheitels zu bestinnuen, iiat man folgende (Jleichungeu

aufzulösen, in denen die Breite des Scheitels, /.v den Längenunterscliied

des Scheitelmeridians und des Meridians von A bedeutet:

«in tf . sin (SO'- — JLr)
t-Mli;/ V . : fdli; ff, —

^ r^r t"H — Ai ' 1^'

Man sucht auf dei- Abszissen-, 90 A auf der OrdinnTcna« liso ; die

Verbinduugslinie dieser beiden I'unkte bildet mit der Abszissonaelise einen

Winkel, der gleich ir ist. Ferner sucht man 90^— Xy auf der Abszissenachse
<jr, auf der Ordinatenachse, verbindet beide Punkte; dann ist der Winkel, den
diese Linie mit der Abszisr^onnchse bihlet, glcirfi ff,.

Bezeichnet man den Längenunterschied eines lielicbigen Meridians und
des Scheitelmeridians mit Xmt Breite, in der dieser Meridian den Haupt-
bogen zwischen A und B schneidet, mit ipn^ so ist:

Sucht man also yo — x,« auf der Abszissenadise, 90 — y v auf der
Ordinatenachse, so ist der Winkel, den die Verbindungslinie dieser Punkte mit
der Ordinatenachse bildet, gleich 9,,,, d.h. die Breite, in welcher der fragliche

Meridian vom Mauptbogen i;««schnitten wird.

Durch das Diagramm lassen sich überhaupt alle Winkel bestimmen,
deren Tangente oder Kotangente durch einen Bruch bestimmt ist, dessen
Zähler der sin, cos, sec oder cosec eines Winkels, dessen Nenner die tg oder
cotg eines Winkels ist. Solhstveiv^tändlich können auch die Funktionen im
Zähler und Nenner vertausclit werden.

Beispiel: Montevideo liegt auf 34.9 'S 56"15'W, das Kap der Guten
lloffnunL" auf 34.4 S IS :m'0. Es sf>ll Kurs und Distanz im TIaiij»tbogen

von Montevideo nadi dem Ka]) der Guten Hoffnung bestimml werden.
Das Diagramm gibt mit

<f^
— 34.9 S, = 34.4^ S und / 74.8 ' zu-

nächst den Anfangskurs bei Montevideo gleich S 67^0, den Endkurs N 06 O.

Mit 90^ — A 23 und </, - 34.9 findet man P,y 30,5 , und mit 90^ —
= 53,5° und 34.9-, die Breite <les Scheitels gleich 41 S

^^ = :>{\:.i \\

Für die Länge von öO W ist /„> = 30.2 . Ks ist also 90^— im = 59.8

und 90^ — — 49 . Damit findet man ^oi — 36.9 S.
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Die lugarithiniscbe Rechnung gibt ^ A = 58', ^ B — 66^ 7';

,f,
= 40^ 59'S; 36«> 38' O und = 36° 51' S. Mit <p., = 34.4° und

90 — / = 15.2 ' findet man x = 69 \ Es ist also x — = 34.1^ und
c)0 A = 23^; damit wird d = 60". Die logarithmische Rechnung gibt

d = 59 5(>'.

Die durch das Diagramm gefundenen Werte sind für die pniktisehe
Anwendung genau genug. Zur Lösung habe ich ein einfaches Parallellineal

benutzt, finde aber, dalt das Diticck \un Pi- ]*'ulst bequemer ist und
genauere Werte gibt, weil man die i'unkte auf den ivoordinatenacliseu schärfer
einstellen Icann, Immer aber wird man durch das Diagramm nur genäherte
W.'i'te erhalten, denn aui^er den Fehlern der Einstelluni; kommen auch die
Fi'lilcr im Diai^ramm selbst in Tlctraclit. Selbst hei der sm-i^ fähigsten Zeichnung
der Kui'ven werden sicii kleine Abweichungen im Verlauf doi'solbcn nicht ver-

meiden lassen, und das trifft auch beim Plattkartendiagramm zu.

Flg. 2.

Das in Washington (1891) ersflilonono Azimiittlia<rraniin hfstplit in einem
itogenannten Zeitazimut-Diagramm, auf dessen Rückseite siel» ein iiöhenazimut-
Diagramm befindet. Letzteres ist von minderer Wichtigkeit^ obgleich seine

Konstruktion sehr sinnreich erdacht ist. Hei dem Zeitazimut-Diagramm sind
der Äquator und (lic Droistundenlinie als Kooi-dinatonachson angenommen,
ersterer als x-Achse, letztere als y-Aclise. Die Stundenkurven sind hier den
Äquator rechtwinklig schneidende, parallele, gerade Linien. Die ftreiten-

(Abweichungs-) Kurven sind Hyperbeln und liegen symmetrisch zu beiden
S<>iten des Äquators. Aunet tloni liogon in trlfMcliem Abstände von der y-Achse
zwei Kurven (Hyperbeln), welche im Diagramm die Ost- und We»t-MN-Kurv©
genannt werden. Die Stunden zählen von links nach rechts von 0 bis 6 Stunden,
«lie Breiton (Abweichungen) von der x-Achse nach Nord und Süd bis 68°,

jedoch ist die Teilung bis 08 w i'ifi r^^cführt.

Um das Azimut zu bestimmen (Fig. 2), sucht man die Breite auf der
Xullstundenlinie auf, ebenda die Abweichung des Gestirns und T^rfolgt die

Abweichungskurve bis zur Stundenlinie, welche dem Stnndenwinkel ent-

spricht (S). Durch diesen Pnnkt S und die

Breite L auf der Nullstundenlinie zieht

man eine Linie, verbindet den Schnitt-

punkt C dieser Linii' mit der y-Achse
mit der Broito L' auf der M N-Kiirv(\ und
zwar auf der we»tliclien (linken) Kurve,
wenn der Stondenwlnkel Ost, auf der ost-

lichen (rechten) Kurve, wenn der Stunden-
winkel West war. Eine r*at allele zu dieser

Linie durch den Mittelpunkt O des
Diagramms wird einen um O beschriebenen
Kreis rieffen, auf den man das Azimut,
voni obeien Pol gerechnet, ablesen kann, i'

Die hier erwähnten Linien werden seibst-

erständlloh nicht ausgezogen, sondern nur
der Punkt C angemerkt, an L' und C wird
eine Parallellineal gelegt und dies dann,
parallel L'C, bis O verschubea. ')

Die Projektion der Kurven dieses

Diagramms beruht ebenso wie die des
Weierschen auf der Oleiehujig:

<*ote A — . ^ - BIO » cntit t.
SIII I

^

) Bei dtf Ikiiutziuig di« DiugnuiuiiM \t!rweiidct iiuin Kwu'kiuiiUig einen lIokMlifL vou
j«riüm8tii«dhcm (Jticrwhnitt mit 8ch«rfer Kiinte, der Kcnkrocht ziir 8eit<niUnii» ab(r<whnitt«i tf»t. Die
K:itii'- -< !/t ni.iii auf ihti S<-hni(ti»imkl «Jcr Kiin'fii. l' -t «la- bim-al un die Kanir, -u <Iali «-^ diin h ^
(k-n Punkt aut dex l^t.Liuie ifßht, dumut ecUt muu die Kutite de» liulz^tüti» auf den 8i-luiiupuiikt

Bul der y'Adue mm. Man bmucht dann immer nur dnen Punkt iai Augen <u hallvn.
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tg<p

Dieser Gleichung hat man zunäcliM fui^ende Form gegeben;

mtu A = - •
—^ - - •

Weiter hat man zum Zähler des Bruche« auf der rechten Seite

'tg(p=^Q addiert. Dadurch ^^eht die r.Ieiclmng in folgende über:

Diese Qleichung kann man auch sishreiben:

rotfrA —

Im Diagramm ist das letzte Ulied als besondere Kurve dargestellt. Für
rechtwinklige Koordinaten hat man:

Daraus folgt für y ~ tg y ; x = sec y

:

Also eine gleichseitige Hyperbel, deren Halbachsen gleich der Einheit

sind. Es ist dies die M N-Kurve des Diagramms. Die Abszissen e der Brenn-
{»unkte dieser Hyperbel sind:

also gleich der Seime von dO für den llalbmesstr lan^.

Eliroiniwt man nun aus der übrigl)leibenden Gleichung gr (6), ao erhält

man die Gleichung für die Stundenkurven r

\ I 1"
1

.•. .1- i> y iM'liebiie.

Dil Htuiidt iikin ven sind also der Onliiiatonachso parallele gerade Linien.

Für die Abweichungs- (Bruiien-) Kurven findet man:

Daraus folgt aber, wenn t eliminiert wird:

lg- rj

^ 1

Dieä ist die Gleichung einer

Hyperbel mit den Halbachsen | j tgd
und 2

)
_* . Die Abweichungskurven

sind also Hyperbeln, welche sämtlich

die gleichen halben Nebenachsen 2 )' 2

haben; ihre halben Hauptachsen sind

gleich V2tg4<<jr).
Die Kurven des Diagramms

lass» u sich auf folgende Weise zeichnen

(Fig. Man beschreibt mit einem
iK'licliigen Halbmoss r nls Einheit um
C einen Kreis, legt dviich C zwei sich

rechtwinklig schneidende Linien, von
denen eine die x-Aelis« , In Äquator,

die andere die y-Aclise, die Dici-

stundenlinie darstellt. Die positive

Achse der Abszissen liege nach links.

Sind nun A und B die Punkte, in

denen der Kreis um C die x-Achso

schneidet, so zieht man in diesen

Punkten Tangenten an den Kreis. Die Strecken, welche die Halbmesser
des Kreises um C auf diesen Tangenten abschneiden, sind die natür-

lichen Tangenten der Winkel, den dieselben mit der x-Aohse bilden. Dio

Abstände der Durchschuittspunktc von C dagegen sind die natürlichen Sekanten
derselben Winkel. Werden nun durch die Endpunkte der natürlichen Tangenten
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Parallplt-n y.xw x-Aelisc fjpzno-pn und trägt man dann von der y-.\rhs(> ans dio

entsprechenden Sekanten nach beiden Seiten auf «Uesen Parallelen ab, so liegen

die Endpunkte auf einer gleichseitigen Hyperbel, deren Ilalbachäeu gleich dem
als Einheit angenommenen Halbmesser AC sind. Die Gleichung dieser Hyperbel
iatf wie oben gezeigt:

_ ._ ,.

Die Abszisse ihrer Brennpunkte ist:

I

I 7
oder gleich der Sehne von 1>U füi dt 11 Halbnies^r gleich Ein». Diese
Hyperbeln sind die M>i-Kurven des Diagi-ainnis.

Wird jetzt von einem der Brennpunkte dieser Hypertxd mit dem Halb»
messor ]'2 ein Kreis ho>( hrio!)on, >o hf rührt derselbe die y-Achse in C. Die

Dreistundenlinie ist also eine Tangente dieses Kreises im Punkte C. Die Halb-
messer dieses Kreises schneiden auf der y-Achse Strecken ab, welche gleich

den natürlichen Tangenten der Winkel multipliziert mit
| 2 sind. Durch diese

Pnnkte gehen die Srheitfl rUi AbweichungS' (Breiten-) Kurren, deren groRe
Halbachsen ja gleich + j :j ig <5 sind.

Die Abszissen der Stundenlinien sind in der Gleichung:

enthalten, d. h. es sind der Ordinatenackse parallele Linien. Für t wirtl

cotg (45 '

-f- t) negativ; es liegen also die f^tundenlinicii für t > S''' rechts

von C. Ist 1 = 0''', so wird x — 2 j 2 , und für t= 90^ Ii ' wird x — — 2\ 2.

Die Stundenlinien fiir 0** und S*^ liegen also auf entgegengesetzten Seiten der
y-Achse in einem Abstände von +2 12. Die Layi' dieser und der übrigen
Stundenlinien bestimmt sich also Ipicht. Man trä<:t ji:i!n1i«'h auf der Ordinaten-
achso von C aus 2 j 2 , d. h. den Abstand der Brennpunkte der Hyperbeln,
welche die 8<^:enannte Ost—Westkurv^ bildet, nach oben oder unten ab und
h» sclireibt mit 2 1 als Halbmesser einen Kreis, der die x-Achse in C berühren
wird. Die vt'rlangerten Halbmesser dieses Kreises schneiden auf der x-Achs(!

die Abszissen der Stundenlinien ab. Die Halbmesser des Kreises, welche mit

der Ordinatenachse nach links und recht« einen Winkel von 45° bilden, schneiden
auf der Abszissenachse die Strecken +2v 2 ab, bestimmen also die Lage der
Stundenlinien von 0"^' und 6"^^

Die Ordinalen dw Abweiehungs- (Breiten-) Kurven sind auf den Stunden-
linien :

Für t ^ 0'* und t ^ ö^' wird also, da eosee 46^ ^ cosec (45^ + 90 )—
t 2 ist

:

Durch Zeichnung findet man die (h-dinaten der Abweichungskurvon auf
den Stundenlinien, wenn man vom Mittelpunkt des Dingrntnms mit dem Ab-
stände des Scheitels der betreffenden Hyperbel = | 2 • tg d einen Kreis beschreibt,
an den Sebeitel der Hyperbel eine Tangente legt und nun vom Mittelpunkt
aus an die Abszissenachse die Winkel 45 -j- t anträgt, ihre Sclicnkcl bis zum
Schnittpunkt mit der Tangente vf'HänLWt und die Abstände dieser Punkte
vom Mittelpunkt mißt. Diese Abstände .sind die Ordinaten auf den betreffenden
Stnndenlinien. Es soll nun gezeigt werden, wie durch dieses Diagramm cotg A
durch die Koordinaten:

y = lg (j cosoi' t Ig f H t 1 ) lfi»f

% = tecf>

bestimmt wird. Es sei q) eine beliebige Breite, Nord -J-, Süd —, und ^ 6 die
Abweichung, t der Stnndenwiidc«'] dos (Jestirns. Es sei nun (Fi^j. 4) S der
Punkt, in dem die Abweichungskurve die dem Stuudenwinkei t entsprechende
Stundenlinte sehneidet. Dann ist CB = x die Abszisse der Stundenlinie und
SB 5= y die Ordinate der Abweichungskurve in dieser Stundenlinie. Verbindet
man S mit dem Punkt O dei- x-AcIim-, in dem diese von doi' Nullstundenlinie
geschnitten wird, so wird die Linie oS oder ihre Verlängerung die Ürdinaten-
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Fip. 4.

•X 8= - Tt

aohse in einem Punkt A schneiden. Der Punkt A wird, je nach dem 6 Nord
oder Süd ist, oberhalb oder unterhalb der AbSKissenachae fallen. Es verhält

sich nun:
AC:SB s OC:0B.

Oder, wenn man die Werte einsetzt:

AC: \ i nisivi 1.')
1 ti

Hier iüt CB = x negativ, weil

t> 3^* angenommen ist. Hieraus folgt

:

2
I

2
t 2 n.tjr(4r)^--f"t)

I
j A (4.') -f- ()

J fOtf( (4.'» - ti

Also:

MH (45- -f t) — C08 (45 -t- t)

'

Nun ist aber:

= — Vi «n (4Ö'' — 45 — t) =
I 2 sin t

,

Dieser Wert in die Gleichung fSr AC ein-

gesetzt, gibt:

AC = t^^cmect.

Das zweite Glied im ZShler fQr cotgA ist positiv, wenn die Faktoren des-
selben tf/ (p und coty; (p — 1 gleiche, negativ, wenn sie ungleiche Vorzeichen
haben. Der Faktor cotg t 1 ist jsositiv für t t^-' und negativ für t M"*.

Das Glied selbst ist, absolui gLUoiiinieii, zu subtrahieren, wenn es positiv, zu
addieren, wenn e» negativ ist.

Ist L die BrcM'to auT der XuUstundonliiiH', und ziolit man LB, SO schneidet
diese Linie die Ordinatcnachse in D. Dann verhält sich:

CD:()L ^ l'ß:nn.

Oder, wenn man die Werte einsetzt:

VX>:2tgf ^ —2
i L' cotK(4r)'-f-t):(2 \ > —2

\ 2 coIkOS -f-t).

Es ist also:

_ - 2lg y -2 ) j «•ulti(4:> -p U
2 12 -2 12 cot|f (4f> ' -f- tj

_ — 2 t^ ^ tt*{4.V -r tl

~ Hin (4!V*~i tf-' «f^Hi'i^ 4- tj*

Nun ist aber:
An (45- -f-t) — COH [A'y -|- 1) -r

| 2 i*m t

und:

ffls (45» -f t) =-. j.. («Mi I - itin t).

Dies in die Gleichung fQr CD eingesetzt, gibt:

~
I
ä «in I

Also endlich:
CD =^ -tsTf (cotgt — i).

Dn mm TD in die positive Htriitung der y-Aehse füllt, niüHtc CD
zu CA hinzugelegt werden, wie es aucli das negative Vorzeichen fordert, und
es wäre:

Ca ( 1) — lir fJ <iiM><- 1 1^' y («ntn t 1 ).

Verbindet tiinn ahn- L mit S und ist £ der Schnittpunkt dieser Linie
mit der y-Achse, so verhält sich:

E A : 0 L = r B ; C) B
rl> : <H> - (15 : {>]\

KA : Oh = CD: Oh
d. h. es ist:

KA=CÜ,
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Daher ist auch:
CK ^r- t^rJcosci' t — t^; «/) (cotg t — 1).

Sucht man jetzt die Breite qp auf der MN-Kurve auf, so ist die Ordinate
dieses Punktes gleicli tg seine Abszisse gleich »ec

<f.
Ist U dieser Punk^

£o ist das Lot von ihm auf die <^>rdTnntenachse gefällt, gleich sec und der
Abstand seines Fulipunktes von E ist:

tg <J eotiec t tg <p (cotg t -- 1) tg 9 •

I>er Winkel, den die Linie L'E mit der Ordinateaachse bildet, ist somit gleich
tlt iii Azimut des GestimA Im Diagramm ist um C ein Kreis beschrieben,

weic h«'! in (Irade und Viertelgrade «.x-if ilf ist. Zieht ninn daher durch den
Mittelpunkt des I)ia<^ramms eine Parallele zu L'E, m kann man auf dem Um-
rin^re dieses Kreises das Azimut ablesen.')

Im Verjfleicii mit dem Weirschen Diagramm ist das Verfahren etwas
weitläufijrer. Außerdem liat dioB Bintrranim drn Xnclitcil, daß der Schnitt-

punkt der Linie LS mit der (»rdinatenaclise außerhalb des Dia«?ramms fällt,

wemi der Stundenwinkel klein ist, das Gestirn also nahe am Meridian steht.

Die Lage der Linie L'E kann dann nur durch eine bes(mdere Konstruktion
ermittelt werden. Bni (h'iii Weirschon Din^Tamin kann dies niclit vorkommen.

Auf dem Diagrannn ist noch eine zweite Anweisung gegeben, um daraus
«las Azimut zu entnehmen, ohne Hilfe eines Parallellincals oder Transporteurs.
Diese Anweisung heißt: Man verbindet die Breite auf der Nullstundenlinie

mit dem Schnittpunkt <]« r Abweichungsktirvo und der Stundenlinie, V(M irin<xert

diese Linie bis zum Schnittpunkt mit der Sech*?sriindenlinie und verbindet
diesen Punkt mit dem Schnittpunkt der Nullstundeiilinie und Abszissenachsc.

Dann sucht man die Stundenlinie aut die gleich dem Komplement der Breite
ist, und vorfolgt sie bis zum Schnittpunkt mit der letzten Linie; die Breite

(Ai)weichung), welelie der durch diesen Punkt gellenden Ahweichungskurve
entspricht, ist das Komplement des Azinmts. Den Beweis für die Ilicbtigkeit

dieser Anweisung Übergehe ich, da er untstfindlich, aber durchaus nicht
schwierig ist. (Siehe Zentral-Zeitung für Optik und Mechanik, 1893, S. 50.)

Durch dies Diagramm können aber, wenn es mit einigen Zusätzen ver-

aeUen wird, noch eine Beihe anderer Aufgaben gelöst werden. Es ist z. B.:

dt . .

Dieser Ausdruck ist gleich dem Zähler für cotg A. Denkt man sich denselben
durch Eins dividiej-t, so würde der Wert gleich der Tangente des Winkels in

eioemebenen rechtwinkligen Dreieck sein, dessenKatbeten tg 6 cosec t— tg cotg t

ond Eins sind. Addiert man hierzu tg9>— tg9)=:0, so hat man:

_ _ tgrfg<»ect— tig y(eojjgt~

l

) — tgjp« __ _

Um diesen Wert aus dem Diagramm entnehmen zu können, habe ich
an den Scheitel jedes der beiden seitlich liegenden Hyperbelzweige eine
Tangente gezoL'cn ; nlso in dem Abstände ^ 1 vom Mittelpunkt des Diagranmis.
Auf diesen Linien sind die natürlichen Tangenten von der x-Achso aus nach
Xord und Süd abgetragen. An dem äußeren in Grade geteilten Kreis, auf dem
(las Aziiimt abgelesen wird, sind für jeden Grad die Zahlenwerte der Tangenten
(dreistellig), von der x-Achse anfangend, beigoschrieben.

Man findet nun den Wert von a oder die Längenänderung für 1'
II (ft

in »Ut Breite, indem mnn den Sclmit
t
]tunkt der Aliweiclinniisknrve und

Stundenlinie aufsucht und diesen Punkt mit der Breite auf der Nullstunden-
lioie verbindet. Den Schnittpunkt dieser Linie mit der y-Achso verbindet man
mit der Breite auf der Tangente an die Hyperbelaste, und zwar auf der
Tangente links, wenn dw Stundenwinkel Ost, auf der Tangente rechts^ wenn

*) Hat man den Punkt E auf der Linie angemerkt, w> kfinnte man anch, ohne Ver-
-hitburu' 'N r f.irii. 1/ Y. Iiis /ui Mitte I>i:ii:r.unnih, das Azirmit fiii(U>ii, iiinii ein Trans-
lareut, z. IJ. ikn J jitn.-.j>i*iuiij vuu Dr. Fiil^t bomif/.t. Man legt duu Null]>utikt auf L' und deu
S'oJbdicnkel [Mirulkl dtu-r Siuiidoiiliiiii-, «liinn Ul der Winkel, den der durch E gdicnde Ualbmcaicr
II dem N'ullsrhetikcl bildet, das Azimut.

Aon. (J. Ujar. usw. 1906, U«a IL 3
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der Stunclonwinkel West war. Ein»' Piiriillclt' zu dieser T.inif» dnroli die Mitte

des Diagramms trifft den äußeren Kreis da, wo man den Zahlenwert von a
unmittelbar mit dem Vorzeichen ablesen kann. Fällt der Schnittpunkt dieser

Linie zwischen zwei Grade, so kann man leicht zwischen den beiden zunächst-
8tehendon Zahlen einschalten. Das Zfiehen von a ist so ^owählt| daß es im
NO-Quadranten positiv ist, im SO-Quadruiiieii negativ usw.

Sind nach dem Chronometer zwei Hdhen beobachtet und auf denselben
Ort Lesoliickt, so kann man, wenn der Stand des Chronometers bekannt ist,

aus jeder Hohe für die angenäliert bekannte üreite die Länge berechnen.

Bezeichnet man die Länge mit wenn sie Ost, mit — , wenn sie West, ebenso
Nordbreite mit -\ , Südbreite mit —^ dementsprechend auch den Breiten- und
Läntrcnimterscbic l '» ist, wenn man die mif i1(m- ricliti^'en Breite bestimmte
Länge mit L>, dagegen die mit der genäherten Breite berechneten Längen mit

und L2 bexeiehnet:
! , L — I^, — !i, H y
2 L— Lj Äjtly.

Also:

I
L, - L.

Hierin bedeutet d^; der Fehler der Breite, aj und die Längenändcruug für

eine Breitenminute. Die richtige Breite erhält man, wenn d^^ algebraisch zur
angenoinnu nen Breite addiert wird. Die richtige Länge L ergibt sidh ans (1)

oder (2) durch die Gleichungen:

L — hl — 84 d y
L = L,—tL2^9'

Bei dieser Rechnung; ist nur auf die Vorzeichen zu achten, was nicht schwieri«;:

ist. Übrigens könnte mit der einen Höhe eine Nebennioridianbreite bereclmot

werden und für die gefundene Breite mit der zweiten ll«ihe eine Länge. Man
hätte dann ebenfalls fQr dieselbe Breite zwei Längen, und die Rechnung
bliebe di^-^^-lbo.

Sind aber für dieselbe Länge aus zwei Höhen zwei Breiten berechnet,

oder mit der einen Höhe eine Länge und mit der zweiten Höhe für diese

Länge eine breite, so hat man zwei Breiten auf demselben Meridian, durch
welche man, sobald die Azimute bekannt sind, Ii Standlinien ziehen kann,

deren Setmittpunkt den wahren Schiffsort geben würde. Die Lage diesem

Punktes kann ebenso berechnet werden, wie es oben bei der Längenmethode
gezeigt ist. Bezeichnet man die ßreitenlnderung, welche Mner Längenminute
entspricht, mit b, die wahre Breite mit (p, und die mit den beiden Höhen
berechneten Breiten mit und cp.,, so ist:

I, y _ - b, d^
2 ^ = f^-' D^dx.

Also:

b, — b.

Hier bedentot dX den Fehler der Länge in Bogenniinnten. Addiert man dx
algebraisch zur angenommenen Länge, so gibt dies die wahre Länge des

Schittaortes. Die wahre Breite findet man aus (1) oder (2), denn es ist:

9) — q ^
— b, d /?

T'
-

(f
. (\ ?. .

Der Faktor kann ebenso wie a aus dem Diagramm entnommen werden.
Es ist:

d y '

d. h. b ist der umgekehrte Wert von a. Das Diagramm gibt b, wenn man
den Schnittpunkt der A1)m eiehun<i;sknrve und der Stundenlinie mit der Breite

auf der NuLlstundonlinie verbindet, darauf den Schnittpunkt dieser Linie

mit der y-Achse mit der Breite auf der Tangente an deo* Hyperbel ver-
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bindet, und zwar linkt^ wenn der Stundenwinkt*] Ost, und rechts, wenn da*
Stundenwinkel West war. Diircli dif» Mitte des Dia^'anims zieht man eine

Parallele zu diet»er Linie, liest den Winkel auf dem äulicren Ki'eis von Nord
oder SQd nach Ost oder West gerechnet, auf diesen Kreis ab. Hit dran
Komplement dieses Winkels, auf dem äußeren Kreis von Nord oder Süd
gerechnet, kann man doii Faktor b mit dem Vorzeiehfn abloson.

Hat man gleiche Sonnenliöhen beobachtet, so ist an dem unverbesserten
Hittag (Hittamaeht) eine Berichtigung anzubrii^en, die von der Änderung
der Abweichunfj in dci Zwisolienzeit abhängig i^^t. Ist «It die T?erichtigung

des unverbesserten Mittajfs, dö die Änderung? der Abweichung in der halben
Zwischenzeit, t die halbe Zwischenzeit, so ist:

Bezeichnet man den Faktor von dr) mit c, so liat dcrsolbe dieselbe Form
wie a, nur sind (p und ö vertauscht. Man kann denselben also unmittelbar
aus dem Diagramm entnehmen« wenn man den Schnittpunkt der Breitenkurve
und Stundenlinie mit der Abwcicliun«: auf der Xiillstiiiidcnlinie vorbindet; den
Schnittpunkt dipsor Unie und der y-Achse verbindet man mit der Abweichunf,»

auf der Tangente an die Hyperbel rechts oder links. Eine l'arallele durch
die Mitte des Diagramms su dieser Linie trifft den Süßeren Kreis da, wo man
den Faktor e ablesen kann, T?ezeichnet man die Mittapsverbesserung in Z^t-
^kundeu mit x, so ist, wemi dö in Bogenminuten ausgedrückt ist:

K» = - * C
4

Diese Berichtigung ist nach den bekannten Vorschriften an dem unverbesserten
Mittag anzubringen.

Ist t > 6 Stunden, so niuii man mit dem Supplement von t eingehen,

dann aber bei a das Zeichen der breite, bei e das der Abweichung indem.
Bei der ^fitteT-nncbtsverbes^iening wii'd t (die halbe Zwi^^elienzeit) wohl immer
grölier wie 0 Stunden sein; dann *reht man mit dem Sujiplement von t ein,

läßt aber das Zeichen von ö ungeändert. Dadurch erhält man wiederum
die Form:

dt _ tjrr/! tjrrf

tiS sin I' \ji t'

wenn nämiicli das Supplement von t mit t' bezeichnet wircL Die Mitternacht»-

verbesserung in Zeitsekunden ist dann:

Hier bedeutet d6' ebenfalls die Änderung der Abweichung in der halben
2wi8cbenseit in Bogenminuten. Der Faktor & ist aber:

nin t' tjft'

Mit dem Supplement der halben Zwischenzeit, q> und d entnimmt man c' dem
Diagramm in derselben Weise wie a.

Auch die einzelnen Glieder der Ausdrücke und können dem

Diagranun entnonnnen werden, indem nuin das eine Mal 9) = Ü und das andere
Mal ^= 0 setzt Wandet man dies auf den Differentialquotienten:

d t ^ 1

d h *f rf Hill A

an, so wüi'de sich auch der Zahlenwert dieses Ausdrucks durch das Diagranan
bestimmen lassen. Es muß dann aber noch ein ICreis mit dem Halbmesser
gleich Eins (also mit dem AbstJtnde des Scheitete der seitlich liegenden Hyperbel
von dw Mitte) um die Mitte des Diagramms beschrieben und in Grade geteilt

werden. Formt man jetzt den Wert von ^ in folgender Weise um:

3»
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so hat dieser Ausdruck, ^b^esehen vom Nenner, diosollif Forin wie das erste

Glied von a oder c. Man suclit also den Schnittpunkt der Breiteu-(Abweitihunga-)

Kurve von 46^^ and der Standenlinie^ die dem Aaeimvt entspricht, verbindet
diesen mit dem Punkt, in dem die Nullstundenlinie die x-Aehsf schneidet. Der
Schnittpunkt dieser Linie mit der y-Achse wird ang'emerkt. Auf tlnn mit dem
Halbmesser = 1 besciiricbenen Ki*eis sucht man die Breite, indem man die

Grade von der x-Ächse aus nach oben oder unten zählt. Das Lot von diesem.

Punkt auf die x-Aehse ^nbt den Kosinus der Breite (auf der x-Aehse liej^end).

Da nun die StundonÜnicn senkrecht auf der x- Achse stehen, so er^ribt sich

dieser Punkt sofort. Wird derselbe mit dem auf der y-Achse angemerkten
Punkt verbunden, und ca dieeer Linie eine Parallele durch die Hitte des
Diagramms gezogen, so kann man auf dem äußeren Kreis den Zahlenwert von

^ ablesen.

Ebenso kann man:

sofort dem Diagramm entnehmen, wie überhaupt die Zahlenworte aller Aus-
drücke, die sich auf eine der Formen:

Igxcoeecy oder tjrjc-cotgy

bringen lassen.

Ebenso wie mit dem Weirscben Diagramm kann auch mit diesem
Dingramm der Anfangs- und Endkurs beim Segeln im größten Kreise be-

stimmt werden.

Beide Diagramme können also zur Lösung der verschiedensten Aufgaben
b«iutzt werden. Sie würden dazu auch in der Praxis mehr verwendet werden»
wenn man sie stets zum (xebrauch fertig auf dem Kartentisch zur Hand
haben könnte. Leider wird dies nicht immer möglich sein, und deshalb haben
sie auch die Aziiimttafeln nicht verdrängen können, obgleich sich das Azimut
tatsächlich leicliter aus diesen Diagrammen wie aus einer Tafel entnehmen
lälU. Vielleicht tragen diese Bespreohuniron und die di s Herrn Dr. Maurer
dazu bei, die Aufmerksamkeit auf die erwähnten Diagramme zu lenken und
ihre praktische Anwendung zu fordern.

Kleinere Mitteilungen.

1. Du Wetter vom 93. bis Sl. BeMmlMr lOOB auf d«tii Hovd*
atlautischen Ozean und in Mitteleuropa. (Hierzu Tafel 5.)

Die letzte Woche des Jahres 1905 zeichnete sicli auf dem Xonlatlantiselicn

Ozean durch auHerordentlich tiefe und ausgedehnte Depressionen und starke

Stürme aus, wahrend in Deutschland im ganzen ruhiges, im Anfang mildes
Wetter herrschte, das zum Schluß von einer sehr typischen Aufeinanderfolge
von Sclmeefall und darauf fctl^render heftiger Strahlungskälte abgelöst wurde.
Aus dem alle 10 Tage als Beilage zum täglichen Wetterbei'icht der Deutseben
Seewarte erscheinenden »Internationalen Dekadenbericht« sind in der Tafel 5
die Wetterkärtchen der Tage vom 23. bis 31. Dezember wiedergegeben.

Die dargestellten Vorgänge erinnern in manchem an diejenigen vom
Anfang Februar 1899 ( Hulgaria-Stunu ), ilie im Beiheft I zu Ann. d. Ilydr.

usw.« 1899 behandelt sind.

Tn den Kärtehen bedeuten die Kurven Linien gh iehr-n Drueks (Isobaren),

die Ziffern ohne Dezimale die Lufttemperatui', diejenigen mit Zelmteln die

Wassertemperai ur, die Richtung der Pfeile die Windrichtung, die Zahl der
Fedwn daran die Windstärke in lialber Beauforfskuln.

Auf <l<'r Kal te vom 25. seh< n wir eiiKU Liroüeii \\'irbel fast den ganzen
auliertropischen Teil des Nordallantischen Uzeans bedecken, der anscheinend
aus der Verschmelzung der beiden Wirbel vom 24. entstanden ist.
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Auf dem Bremer Dampfer »Chemnitz , der dem Zentrum dieser Depression
am nächsten war und mit ihr zum folgenden Tage ostwärts sich bewegte,
wurden die folgenden Barometerstände — redusinrt auf 0^ und den Meeres-
^iegel — nm 4, 8 und 12 Uhr vor- und nachmittag» abgelesen:

am 2r>. am 2(1.

nUD T'X» :n.n 25^4 ^-Is" 2l.r> 2J.:i 21.1 llÜ !!).(> 2«».* 21.7 2(i,7 29.«

Schon am 24, hatten auf diesem Rchiff zeitweise sehr lioftijre Böen mit
Regen geherrscht; um Mitternacht Mar bei schwachem, östlichem Winde die
Dünung sehr hoch, das Schiff rollte und stampfte schwer. Bei fortdauernder
sehr grober Dünung aus NO bis SO blies der Wind am 25, um 4'.' früh aus
SW, Stärke 4 bis 7, um 8i.' aus SSO, mit zeitweise orkanartigen KegoüVx'V'n

;

um 9V lO""»" ging er in einer seiir heftigen Böe wieder nach SW um und blieb

darauf zwischen S und WSW während dieses und des folgenden Tages.
Zunächst wurde nach 2'/ N, die Luft etwas klarer und der Wind in den

Börn leichter; von Mitternacht an aber wehten wieder zeitweise orlcanartige
B«>en mit hoher Dünung aus SW.

Weiter vom Minimum, bei den Isobaren 730 bis 765, erreichte der
l^nd anhaltender große Stärken, als auf diesem im innersten Gebiet d^ J)e-

pression hpfindlichen Schiff; hier wurden vielfach Windstärken von 10 und
11 Beaufort geschätzt.

Am 26. bis 29. Dezember lag die Mitte des großen Tiefdruckgebiets
beständig zwischen 80** und 40 W-Lg, und nördlich von 50° N-Br., mit mhv
•'(•vinger Fortbewegung. Dafür wnndorten an seiner Südseite Teilminima
e^ohaell von West nach Ost; das erste am 25. bis 30. von den Bermudas nach
Norddentschland, das zweite am 29. bis 31. von 36^ W-Lg,, 40<*N>Br. nach
18^ W-Lg, 46*= N-Br,, das dritte am 28. bis 31. von Kanzas nach 45^ W-Lg.,
45 X-Br. Das intensivste von ihnen war das zweite, das dt n Hamburger
Dampfer ^Öchwarzburg« in 18' W-Lg., 46" N-Br. traf und auf ihm ebenfalls

sehr niedrigen Barometerstand, nhet nur für kurze Zeit, verursachte. Vom
Mittag des 30. bis zum Mittag dos Neujahrstages zeigte das Barometer,
wütirend das Schiff von 21.6- W-L^r,, 44.7" N-Br. nach 11.5^W-L^^, 48.4<^N-Br.

fortschritt, folgende reduzierte Ablesungen von 4 zu 4 Stunden:

am 3o. am 31. am 1.

700 4- 30.5 4<>.9 40.6 StIT nü äflü 45S ÜS" iSl 45.0 44.3
Wind X5 8tyi ß0 2 80 4 80 4 80 4 W6 WIO 8W7 8\V4 S8W3 B5 S8

In der Nacht vom 29. ztim MO. hoobnehtote man auf diesem Schiff

Blirzt'n im Osten in einer ilioliendcii Wolkciiliank. Am Nachmittag des 30.

herrschte um'egelmällige Dünung aus NNO bis SSO. In der Nacht traten

heftige Regenböen aus SO ein; der Vormittag des 31. verging unter an-
haltendem schweren Regen, nncli Mittag trat ein kurz dauernder Sturm mit
gewaltiger See ein, die bis zum Abend andnucrto.

Von den zahlreichen barometrischen Minima, die sich in dieser Woche
auf dem Osean tummelten, fand nur eines seinen Weg nach Buropa, das sich

am Südrande des großen Tiefdruckgebiets mit Schnelligkeit vom 25. bis 30.

von den Bermudas bis Deiitschlnnd fortpflanzte. In den Tagen vom 25. bis 28.

halte es noch wenig individuolle Ausbildung und war nui* auf seiner südlichen
Seite die ihm entsprechende Luftbewegung voll entwickelt. Namentlich am
28. zeigten die Nordwestwinde hinter diesem Teilminimum gi-oße Stärke und
zum Teil eine auffallende, nach höherem Luftdruk ^jolKMide Riditung. Diese
auffallende, von den bsobaren nach rechts statt nach links abweichende Richtung
dee Windes seigt sich Qb«rhaupt an mehreren Stellen der Tafel an vereinzelten
Beobachtun^'en, namentlich am 25., 26., 28,, 30.

Diese r)»']»ression überschüttete im T.aiifo des 29. und 30. ganz Deutsch-

land mit Niederschlag, der im Süden und äubersten Westen als Regen, im
größeren übrigen Teile aber als Schnee fiel, so daß das darauf folgende^ mit
sehr schnellem Steigen des Barometers sich vollziehende Aufklaren das Land
gr'iRtenteils unter einer Schneedecke vorfand und zu einer Periode allgemeinen
scharfen Frostes fährte, der erst am 4. und 5. Januar nach Osten zurück-
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gedrängt wurde. Es war das ein interessantes typisches Beispiel von Strahluntrs-

kälte, daa trotz seiner kleineren Dimensionen lebhaft an das großartige vom
Dezember 1879 erinnerte: auch damals zo^' ein barometrisches Minimum (am
4. bis ."). Dez.) durch Mittoleuropa, da« eine Schneedecke über das Land breitete,

worauf klaies Wett(>r mit liohem Luftdruck eintrat, bei welchem das außer-

ordentlich große Ausstrahlungsvermögen frischen Schnees ganz ungewöhnlich
niedrige Temperaturen in der untersten Luftschicht hervorbrachte. Die Luft-
zufuhr aus kälteren Gegenden hat in beiden Fallen nur beim Beginn der Er-
scheinung' bojjün.stif^end luitfjrcwirkt. Da bei der Frage der Sehruelzun<r oder
des Liegenbleibens einer bei einem Sturm gewölmlich mit Lufttemperatur über
Null entstandenen Schneedecke Unterechiede von wenigen Stunden Zeit und
wenigen Graden Temperatur entscheidend sein können, die einmal eingetretene

Lasje aber unter Umständen eine große Erhalt iinustendenz zeigt, so werden
durch solciie Erscheinungen die Hoffnungen aut eine Vorausbestimmung des
Witterungseharakters auf lange Zeit voraus, insbesondere auf die Entdeckung
einer Periodizität der stren^^en Winter, wie sie neuerdings wieder verstärkt
hervortreten, leider recht lierabgestiumit.

Bei so großen Gradienten machen sich die kleinen Unsicherheiten in

der Korrektion und Behandlung der Barometer, die sonst das Zeichnen der
Isobaren erschweren, kaum bemerkbar.

Auch der Unterschied zwisclien den Stationen der A7:oren und Madeira
einerseits und den deutschen Schiffsbeobachtungeu andrerseits, der auch nach
der Reduktion der letzteren auf die Schwere im 45. Parallel sie etwa i mm
höher sein läßt, als die der benaehharton Inselstationen, ist in diesem Zeit-

raum viel weniger benu'rkbar, als bei gleichförmige!- Aei-r iltm Luftdruck.
Eine Vergleichung der Barometer dieser Inselstatioiieu luit dem Normal-
barometer der Dmttsehen Seewarte, sei es direkt, sei ee durch Yermittelung
von Schiffen, erscheint im Interesse der synoptischen Karten, sowohl dieser

vorläufijren im Dekadenbericht, als der apjiter im Verein mit dem Kopenhagener
Institut herausgegebenen größeren sehi* wünschenswert. W. Koppen.

2. CMklmigiiato fBr noli«r tat d«r Weatktote Jlttlwids.i) Um die
auf See befindlichen Fischer zvl warnen, wenn Seegang aufkommt, und um
ihnen anzugeben, wo am besten gelandet werden kann, sind vom Dänischen
Fischereiverein an der Westküste Jütlands eine Reihe von Warnungsstationen
errichtet worden. Jede Station ist mit einem 11.6 m hohen Signalmast ver-
sehen, an dem sich eine kleine Rahe 7.5 m über dem Erdboden befindet. Die
Warnungssignaie werden tags durch Bälle, nachts durch weiße Laternen iii

folgender Weise gegeben:

Signal 1, ein Ball im Topp vorgehißt, bedeutet: »Seegang nimmt zu»

doch ist das Landen noch m5glicli . Hei unsichtigem Wetter werden gleich-

zeitig ta«j:s Knnonenschusse, nachts Maketen abgefeuert.

Signal 2 und 3, ein Ball im Topp vorgehißt und ein anderer an der
linken (Signal 2) oder an der rechten (Signal 3) Rahnock, von See aus gesehen,
bedeutet: »Gefahr, versuche an der Küste zu landen in der Richtung vom
Hafen, die der an der Rahnock gehißte Ball vom Signalmast hat.«

Si^^nnl 4, ein Ball im Topp, ein Ball an jeder Rabnock zeigt an, daß
das Rettungsboot abzuwarten ist.

Bei Nacht werden an Stelle der BSlle die weiBen Laternen benutzt

Bei Nebd werden außerdem vom Strande die Signale in folgender Weise
durch ein Nebelhorn gegeben:

Signal 1 :? lan<,o- Töne.

Signal 2-1 kurzer und 1 langer Ton,
Signal 3 = 1 langer and 1 kurzer Ton.
Signal 4 — 1 langer, 2 kurze und 1 langer Ton.

*) Fortcgnclse ov^ Fyr og Taige^gnal-i^tationrr i Kongcriget Daiimark med BUaiuk; liN)ü,
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Der Punkt, wo die Lunduug versucht werden muli, wird nälier be-

leichnet, nnd zwar am Tage durch zwei an transportablen Stangen befestigten

Standern, von denen oinor rot und einer weiß ist. Des Nachts vroi-den diese

durch zwei rote Laternen ersetzt; bei Nebel werden von diesem Punkte drei

lange Töne mit dem Nebelliorn, wie Signal 1, gegeben. v. d. B.

:3. Temperatgr- «ad Peuchtigkeit8b«olMMiitinif«ii In d«r BlUteae an
Bord a M. S. Möwec. April bis Juli 1906.

Von dem Kommando S. M. S. »Möwe« sind in der Südsee mit einem
Aümanns>chen At»pirations- Psychrometer in der Zeit vom S.April bis zum
3i. Jttli 1905 täglich sechsmal Bestimmungen der Lufttemperatur und der
Luftfeuchtigkeit vorgenommen worden. Der Ort des Schiffes war:

L-ngelähr UiiKcführ

W-Lfr. 8-Vr.
; W.Lf. 8-Br.

2o. IV. . . .Mlwtrolikmml 151- :P 1 26.-26. VI. . . .\(lniiralitiitH-In. 147 ^ 2°

21.IV.- 24. V. Ik'i Matupi 1.".2 I 19 vrr l^i- MiiuhiaK-I. l'^P 1.5-

2,\V.— 7. VI. . AlWrolSknimi 151 '{
m. -i^. vii.

j „. Xusa 151 2J>o

8.—22. VI, . . lld Matuui 152 4 13—31. VII.. . JUä Matupi 152'* 4^

2.{.-25. VI. . . Bd Nii«a 2X)'=> [

Durch die Rückberuhing des Vermessungsschiffes im August 1906
wurden die.^e Bonhaehtimgen abgebrochen.

Bei der geringen Ort8verrmdprnn<r dos Schiffos .sin<l dio in Tabelle I

zusummengebleliten Monatsmittei der Lufttemperatur, der abboluten und der
relativen Feuchtigkeit ohne Rucksicht auf dio Ortsveränderung gebildet worden.
Es fohlen in den efniTr"j;uijien Tabellen Beobachtungen vom 1. ;l .\pril 4V V
und vom 21. Juni 8'.' N bis zum 24. .luni 4'.« N. Tm Mai haben am 26., 28. und
30. teilweise von Böen begleitete Regengüsse zur Zeit der Mittagsbeobachtung
stattgefunden, die den Temperatur- und Feuebtigkeitsverlauf dieser 3 Tage
sehr unregelmSifög gestaltet haben. Die Monat?;mittcl des Mai .^ind deshalb
ohne die.-^e Tage gebildet wi>rden. Den tägliefi« !! < Jang der Temperatur und
der relativen Feuchtigkeit dieser 3 Tage findet man in der Tabelle II, in der
außerdem die entsprechenden Verläufe für 7 andere Tage wiedergegeb«i sind,

an denen die relative Fcuditi^^keit stärkere Sehwankungen gezeigt hat.

Tabelle TT läßt erkennen, dal^ mit unter dem Regen größere Trockenheit der
Luft vorausgeht, wie z. H. am 5. April und am 27. April; auch am 26. Juni
darf dies angenommen werden. Die beobachteten absoluten Minima der
relativen Feuchtigkeit zu den Beobachtungszeiten gehen nahe an 60% heran.

Tabelle I: Mittelwerte zu den Beobachtungsterminen.

.\rittenwfht

!

1

1

411 V !

1

«h V Mittag 4*N 8frX

-Vpril

1

! I>atoufii|Miuiuug uuit . . .

l BebittTtt Feuditigkdt «0 .

1

2(;..ia !

22.2 j

87.4
,

1

2SJB3
22.0

,

2(i,Kr,

22.5

H5.7

2H.HS

22.7

2H.I4

22.a

7^7
22.7

HÜH

Uampfitpannnng nun . . .

\ adaUre Feuchlglceit .

2(;.55 1

'22wi

Hli.«

2ßM
23.1 ' •22J) ' 22,7

H1.4 • 79JI

2H.t)il

22.R

7K.4

27.25

22.7

84.5

S ! Dftll)|)f-|>:iriiiiin^; iiilii . . .

1 Relative Feuchrigkcit " .

2«.«3

_M. l

HlXi

21.2

27.3

1

IM."

4<J.t

2«.37

21.9

7tU

27.2ft

22.1

H2.1

( rv;iii»ora«iir - C
1 Dainpl»pannuiig mm . . .

1 Bcbfive Feuf-htigkat '\ .

1

2(;.io

2« 1.2
1

79.3 1

20.07

20.2

80.5
:

2r».5<;

2t».y

81.2

27.«ft

21.0

7SJS

27.52

20.»
,

70Ji

2»».7l

20.7

79.4
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Tabelle II. Tage mit unregelmäßigem Verlauf.^)

im
Tftmp«r*tat ReUtire Feuchtigkeit

Mittm. J9 V L. fit. \T M' A.A.

Mittag Hl) N \9' AA
•In \ S'.' \

iL XT

April 5. 2().7® 20.8 27.G 3J.0 27.8® 2.-J.7© <).S® Sl is2 MO. 03®
0. 2(i.O 25.0 2.').!) 2^t.O 2(;.s# 2t'>.(> i«> !I2 m 7» .->.l®

< 27. 27:.i> 27.1 2h:.\ 31.!» 2r,.7» 2(;.H 88 '.•2 O.'i •s:.® s:

Mu 22. 26.5 2G.0 31.7 20.S 27.7 27.1 H4 •Sü G4 m
,

7.> 7y
nn

« 23w 27.S 26w5 28.4 31.0 30.8 28.6 78 82 60
'

65 75

« 26i. 27.9 29.0 27.0# 275 27 a-) 87 78 80 82

< 28. 2&?# 20 27.2 25.3# 27.1 20.9 89® 83 81 (H 81

- 30. 27.0 2r).9 2r..3# 2i.9# 25.3« 2.->.l© s<i 1 Ii S7® 74®I 88® 83®
Juni 10. 27.3 2(?.3 27.0 30.7 •">() o 2:1.2® S2 ;»'• 7."» «;.'. !*1®

« 2<i. 20..! 24.7 27.2 27.S SS Ol s2 7s

Eine Zusammenstellung charakteristischer Gröüeu für die vier Beob-
aehtungsmonate gibt die Tabelle III.

Tabollo III. Chai akteristische Grüßen für die i Monate.

A pril M«i Juni Jnli

Mittlere relative Feiichti^fkeit " „ ....
27.U 27.»il 2:.io 26.85
22J\ 22.(i 21.7 20.6
S4.1 s2.:> so.l 79.9

Niedni^ie buob. n lutive Feuchtigkeit ^Vo • C.l üTi 63
Höchste beobnchtoi*; Temperatur .... 31.0 31.7 30.7 .mo
Hebte beolmchtole Tcni|HTatur ....
Mittlerer Tejop.-Uiiterecbiod (MiUag—ih \')

23.0 21.7 23.7 24.4

3.( >:i 2.:>3 2..->l 1.79

Mitd. Diff. d. id. FeuefatiglEcit (4<p {m)V-
Aüttag>% 12.Ü 10.2 8.1 5.9

12 11

Die liier nntiei^cbenen Größen beziehen sieh nur auf die Beobachtungen
an den 0 Terminen, so daü die beobachteten Höchst- und Miudestwerte nicht

eigentliche Maxima und Minima yorstellen, tmd auch die Temperatur- und
Feuchtigkeitsdifferenzeii nur Mittelwerte soh licr Unterschiede zwischen gewissen
Tageszeiten sind. Immerhin darf man die wii khVhen mittleren Schwankungen
der Elemente ungefähr proportional zu diesen Differenzen annehmen, so daU
aus den Angaben der Tabelle geschlossen werden kann, daß im Mittel in den
4 Monaten die tägliche Schwankung der Temperatur und der relativen

Feuchtigkeit ständig abgenommen hat. Dio Mittelwerte der absoluten imd
der relativen Feuchtigkeit treibst sind von April bis Juli kleiner geworden,
w&hrend die Mitteltemperatnr im Mai ein Maximum g«:eigt hat. Auch nach
dem Charakter des täglichen Temperaturverhuif.s unterscheidet sich der Mai
von den übrigen Monaten, und zwar insofern, als die Tejnperatur um 4V N
und besonders um 81' V der Mittagstemperatur merklich nälier kommt als in

den 3 anderen Monaten.
Die folgende Liste der Regentage nach dem Datum

:

April: 3.-5., 10.—U., 20.—22., 27.; Mai: 1 -3., 7., 9., 26., 28., 30.

Juni: 1. - 3., 6., 7., 10., 12., 17., 26., 27., 29.; Juii: 2., 7. 11., 14., 18., 22.

zeigt die auch an«lerwärts vielfach beobachtete Tatsache, daß die Regentage
häufig in Reihen auftreten. Unter den 40 Regentagen stehen 16 rereloKeltf

wahrend 22 auf Reiben von 3 und mehr Tagen verteilt sind.

H. Maurer.

>) DoH Zdchen ® bedeutet: l^gcn zur Zrat der Boobachtiiitg.
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4. Beobaciltimg der Sonuenfinsterms vom 30. Augiiat 190B auf
m. Von der letzten SonnenfinBternis wurde der Deutschen Seewarte in

dankenswerter Weise eine Reihe von Beobachtungen zur Verfügung gestellt,

die allerding:s sämtlich außerhalb der Totalitnf.>7:f>ne niif See ausgeführt wurden.
Beobachtungen auf See aus der Totalitätszone selbst .siiul bisher nicht cin-

geknfan. Folgende kurze ZnaammensteUung der Hauptergebnisse möge ein

Kid von dem eingeasndten Beobsehtangsmatwial geben.

L Von der Kaiserlichen Marine,

8,M,S. Charlotte-. Funchal-Reede.

Tt'rfinstoriin</ Wind sprang plotzlicli von SzO nuf SW über.

Schwarzer Punkt in der hellen Sichel (Sonnenfleek) beul)acli»et.

& Jf. S. * Stein . Hafen von Vigo. 42 14' 30" N-Br, 8^ 32' 35" W-Lg.

1. Zeitbeobaohtiingen (M. G. Z.).

Eintritt 11^ ST«"!« 45«?" V., Austritt 2»J 19"^» 28»«'' N.
Größte Verfinsterung n O^i" 30»?'' K.

Beobachtung der Ein« und Austritte von zwei Sonnenfleeken.
Sonnenfleck A (xMitte der©): Eintritt 0^^ 13'"1''23'^\ Austritt HO"'!" l.^^'.'i'N.

Sonnen fleck B (Unterer Rand der O): Eintritt OV 52°*i" O'fS Austritt

Venus sichtbar von 0^ 50"l° bis U IS"!» 35««^ N.

2. Meteorologische Beobachtungen.

AusgefQhrt von V. bis 44 30"l° N. in halbstündlichen Intervallen, ab*
gesehen von der Zeit von 104 SO^i^V. bis 34 iCH^N., in der In Abständen
von ö^i" beobachtet wurde.

Ergebnis: Abnahme der Temperatur um mehr als 2^; Barometer un-
merklich beeinfluBt. Wind mehrfach sprungweise geändert.

3. Allgemeine Beobachtungen.

•Am 30.« Aug. Ol» 30^ M. G. Z. wurde zuerst eine deutliche Abnahme
der Beleuchtung bemerkt, verbunden mit geringer Tcnipn aturabnahme. Die
Sonno war zu dieser Zeit etwa ^/^ bedeckt, die Farbe des Himmels war noch
unverändert.

04 37"t" M. G. Z. bekam der Horizont in NW eine bleigraue leicht

diesige Färbung bis zu einer Höhe von etwa 15 \

0^49"**" M. G. Z, wurde der Horizont in W welRlifh, neblig; in der
Höbe graublau. Die Stadt und die umliegenden Berge nahmen eine fahle,

graublaue Färbung an, das Meerwasser eine olivengrüne bis branna Am
Sonnenraml wur den Strahlen bemerkt, welche in der Richtung SO verliefen.

Ib II"'!" zur Zoit der gröRten Vorfinstorung war die bis auf des

Sounenradius etwa verringerte Sonnonsichel von einem orangefarbenen Schein
umgeben. Im Abstände von ein bzw. zwei Sonnenradien wurden zwei regen«
bogenfarbene Lichtringe in S()-licher bis S-licher Richtung zur Sonnensichel
bemerkt, welche hei Zunahme des Sonnenlichtes verschwanden. Die Sonne
war von einem leichten Wolkenschleier bedeckt. Der Mondrand zeigte eine
hellgelbe Färbung.

Bei Abnahme der Verfinsterung — von 14 lO*'" M. O, Z. etwa ab —
nahmen Himmel und Erde raseh ihre iM i nialo Farbun^r wieder an.

Venus hatte beim Insichtkommeii ein ausgesprochen rötliches Licht,
später wurde es als grünliches, bei Zunahme des Sonnenlichtes als hellcff,

weifles Licht beobachtet.

Die Dunkelheit nahm ntir einen gerin^'en ^irad an, so dali alle Schrift-
proben dauern<l deutlich gele.sen werden konnten.

-

4. Zeichnungen und i>hotographische Aufnalunt n. y*" -H

Einzelne Phasen der Verfinsterung, sowie die l^intritie der beiden er-

wäluif«n Sonnenflecken wurden zeicbnedsch und photographisch festgehalten.
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II. VoTi der Handelsmarine.

D. »CakUtria^ (Ilanilmr-r- Amerika Unit). Srhiif.^oit: 31 MO'N-Br^ 40 23'W-Lk.

5= Verfinsterung. Auf Temperatur und Luftdruck kein bemerkbarer
Einfloß beobachtet.

D. >Chemniig<^ (Norddeutscher Lloyd). Schiffaort: 49^28'N-Br., 38^30'W-Lg.

Temperatur 0.7° Abnahme, Barometerstand unmerklich beeinflußt In
der hellen Sichel dunkler Punkt (Sonnenflock) beobachtet Ende der Finsternis:
Ii.' 34'"i" 50*c»' M. G. Z. auf 49^ 25' N-lir., 56' W-Lg.

D. »EUnny (Deutsch-Austral. Dampfschiffs-Ges.).

Schiffsort: 40^ 15' N-Br., 10' 29' W-Lg.

7fi der Sonne bedeckt Abnahme der Temperatur um 1.8^.

S. *H^Mg Okof* (Det f<Mrene^ Dampskibs-Selskab).

Schiffaort: 51° 14' N-Br.. 40^ 24' W-Lg.
des Sonnendurchniof.-ers V(M-fin?trit. Gröl'tt^ VerfinsterunL' um.

0^,
5mj" M. G. Z. (5114' N-Br., 40 24' W-Lg.). Austritt: 10 20'"i" aö"?" M. G. Z

(51^ 2' N-Br., 40 47' W-L^;.).

Sollte von einer Seite eine eingehendere Veroffentlieliung und Diskussion

namentlich der erhaltenen meteorologischen Beobachtungen beabsichtigt sein»

so ist die Deutsche Seewarte bereit, das eingegangene Material sur Verfügung
zu stellen.

5. starke Brandung querab von Kap Paloma. Der Dnnipfer Scp^ovin

Kapt C. Scbönfeldt, passierte am 22. Dezembei* 1905 auf der Heise von l'ort

SaTd nach Hamburg um 11t dO"*!" V. querab von Kap Paloma eine etwa ^/^ Sm
breite Strecke, auf welcher di<> See ungewöhnlich stark brandete und außer-
ordentlich bewegt war. Außerhalb dieser Stelle lief eine lioiie, lange west-
liche Dünung.

Es handelt sich hier um das Brechen der See auf den Gabezos^hoals,
deren flachste Stelle — 3.7 ni — sich in rw. S 8 O (mw. S'/.W) in 2.5 Sm
Entfernung von Kap PaloniH befindet nnfl etwa

"Z,
Sm breit und 1 Sni lang

ist. Der Dampfer hatte morgeaf* um 80 Europa Point passiert und hier ein

Umspringen des Windes von OSO 6 über W nach WNW 6 beobachtet, während
der Seegang von SO 4 nach WNW 5 herumging.

Neuere Vertfffentiichungen.

A> TloimoTimigm mA tnnifWinrllfli^ Twhfil^fTnigftfrfti

Lehrbuch der Terrestrischen Navlgatlou. Im Auftrage des k. u. k. Reichs-
kriei^sininisferiunis, Marinesektion, verfaßt von Antheus Stupar, k. u. k,

Marineakademie-Professor, 8'' XIII und 242 Seiten. Fiume 1905. In

Kommission bei Karl Gerolds Sohn, Wien.
\;ic-h ilcii An}<al>cn iles \'nt \m ir^'s ist <S.\< \ Mtlii-i;i ir(lr I^i-hrhurh in t'i-t<r Litiic ffir dfii

(nsbiaucb an der k. ii. k. Murimakadiiuie, den» iStknili tit iikiii>e und dt-T .Stii4»j>iraiilvuwhule

bcHtimmt. soll an die .'>t<'lle verjirifffncn li«"hrbn<hes der terrcsirisc-h»-!! Nangatioii von

A. fiotli treten. Wir hüben t» »Iho in i>rsu<r I.tui«> mit doeiu t^cbiilbuchu zu tiui und miksen
CB alfl Bolches \värdi|rcD.

l>i<* 'J Hniiptstiicke, in die der Inlwlt dis Biu-ho! oingotoilt ist. Iiehandelii 1. Vortx^ffc.
2. Kartfu. KoinjMÜJwcscn, 4. .M*^snn)i der Wa-sscrticfc und de« S-liiffsweires. ">. Sohiffahit in der
l.o\(i<ii(iiiii' uml in der ()rth<Hln.iiic. ti. Krinittelung 'hr Pistaii/ /.nr .'^ic. ~. KiiHti-ns^hiftahrt,

S Strüniscliittahrt uml \). Nuiiii^che .Aulfralien do" .Iajj»l- und .\utklürungsdiun.>iUv auf See. Jetlc«

difiior Hauptslück«- bild<-l ein in sieh al^gt'sohlessencti ( iun/es. Das unifnii^cieluite d»M dritte,

djw KomMJßwföien bduuid«lnde; es unifa<Sl nielir uIk die Hälft«; de^ ptnmi Werke«.
Zu einer ein^fplwaden IJespnx-hunjr aller Teile de* Buclies fehlt bkr der Ranoi.

f'lM'rall ivi ili r >tnff mit (Jeschiek uml VerKtändnis ausfirw ;ililt, ülH-i°>iiehilieh ilaivotellt und das

VcfBtäodnif- iluuit einen klmvn ,\umlnick erleichtert — \'i<rieiie, die für kein Bueh k» schwer iu6

Gewicht fallen, wie für eins, dan dem rntenidit zu^rrunde K^'li^t, also von Schiiicrn benutzt
irciden soll, die idch cmt luit Mühe in diu VersUndiiiii des bcluuideJtcii GegeoKtandos htnein-

ailxiten niiiaaen.
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Neuere \'crü£fciitlichu»gu>. 9t

I>as grüßte Intm"s.s<' Ixiaii.-prucht das dritte HauptHtü<'k des HucIr'»', da« den ICoinpiUt,

Mine Deviation und Kompeiwiitiou b^andelt. Dm» Kapitei bat do, ich nukshte saeen. qaeäfiocb
astamieluMoli«« Geprüi^. indem es mit hefmnderpr Ausführlichkeit dem in der fintermemscfaen Mnrtne
haupt^ohli>'li Ucimizi»'ii rfirblschf/ii Kniiijtal) innl die ilcrt luchr nU in Dfut^chliuid jre-

bräHchüchc Venvcnduiit der JJellekloreii lH.'handcii, wu.^ jiaiürlkk uk ht i»)iiie Eiuüuli auf die (ran/.e

l>an>tdliing der Devianonalebi« gebliclH>ii Ist. Mit Formelu ii^t der \'erfus»4er in Bdner Deviatioiiä-

lefare Bpanam umgegangen, an einzelnen Stellen hätte er davon noch mehr sparen können, ohne
an Klarheit einzubüßen, l)csonders scheinen mir die Differentialgleiehnngen nieht nur in diesem
k'iipitrl, vdiiiloMi iin gaiiA ii I'.iiclir cnllHlirlich zu sein. Im übrigen fi.it sich der Vcrfn-scr mir

»iesi hick allt'a unnützen iieiwerks zu enthalten verbanden und eiue klare, in öich abgcschlos-seue,

da.« Ven^tändnis de« Schülers nicht ül)or»teigende Darstellung aller bei der Beliandlung des Kompttwes
nnd seiner l>eviatioii in Hetnu?ht kommenden Verhältnisse gilben.

U'ie in dem Kapitel üIkt den KumptiU. so ist aueh in dem ülxr die Messung der Wasser-
liefe un>l ScIiiffHwt^it* der lieschreibiing der der nauti-rhen Xavi^raii^in diciK nden Instrumente
bowndere Si*rg{jilt gewidmet. i'beraU wird «las Verständnis iles Textes durch gnte Abbildungen
«ridchtert.

Ich bin äbenengt, daß daa vortreffliche Buch «ich aueh in Deutachland Freunde er*

werben wird. Dr. Fulat.

B. V««sto BntilMiaiuigen im Berelob der S«e£eüirt- nuA teMmrm/kxmä»
aowie auf verwandten Oebiatan.

a. Werke.
Witteininpikundo.

Camphell Hepworth, M. W.: The relation between presrure^ tenmertUure ontf air-
eirenlatüm ovet- the South Affatific Ocea/t. (Meteor. Oommittee, OfiBk^ Na. 177.) HP,.

12 p., Vir pl. Ix>ndon IINX». Darling ^ Son.

Heeren- oad Gewässerkunde.

Xecking, Dr. Ludwig: Die M&triA aus dem Bereich Ba/fht'Sai 6db«ry»«ftl poh
Strom und Wetter, ^^'eröff. Inst. Mf(rf«V ti. Geogr. Inst. Berlin. Heft?.) 8«. W

S. m. 2Taf. Kcrlin l!)Oü. E. !5. Mittier ä Sohn.

Reisen and Expeditioaeo.

Weber-van-Boeae, Frau A.: Ein Jahr an Bord I. M. S. ^Siboffw. Beacfaietbnng der
bollündiseben Ticfsee-FxiMHÜtion im nie»lf i ländis« li-itiili>< Iu ii An hijM'l 18!)0— ]9lK>. Nach tier

2. Aufl. auü dein Holl, übertragen von Fniu K. Kuge-i3aenziger. 8^*. XIII u. :S70 8. m.
26 VoUbild., 40 Teztahbild. n. 1 Karte. Leiiwtg ISa*». W. Engelmann.

Kflfltea- aBd Hafenbegchreibangea.

Reichs-Marine-.Vmt; Segelhandbuch für <his Mittelmcer. II. Teil: West- idkI Sndhi'tste

Italien», Sardinien und Sizilien, BcihefU Gr. ^. (V (5.) 23 Tofeüi mit 229 Küsten-
anafehten. Berlin IfKX^. E. S. Mittler h Sohn.

Hydr. Amt d. K. u. K. Kriegsmarine: Verzeichnis der Leuchtfeuer und Snnapßtor-
»tationeii im Adriatütcken Meere für das Jahr liHM!. VI. .\ufl. 8'. l;>ss. Vohx
To*. Kmipotic.

Koog. Dansk äokurt-Arkir: ForUgndte over Fyr og Taagengnal'StaHoner i Kongeriyet
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Die Witterung an der deutschen Küste im Dezember 1905.
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Der Monat Dezember zeichnete sich durch vei'hältaiämäüig bedeutende
Trockenheit aus. StellenweiM wurde kaum ein Drittel der normalen Nieder-

sehlagsmenge erreicht. Dabei war die Bewölkung inei»t etwas höher als im
lannrjährifren Durc hsdinitf. Auch das Temperaturmittel war höher als der
Normalwert. Der Mittelwert des Luftdrucks war bis 8 mm zu hoch, der Mittel-

wert der Windgeschwindigkeit dagegen etwas zta niedrig.

Steife und MtfinDlMChe Wiado traten üher gröfier^i Gebiete nur an der
Ostsee auf, und zwar aus dem Nonlwoptfjtiadranten am 13. nii dor ganzen
deutschen Ostseeküste, am 15., 16. au der mittleren und östlichen Ostseeküate
und am 17. nur an der ostdeutschen Küste, aus dem Nordoetquadranten am
30. an der ganzen Ostsof. Am 15., 16., 17. herrschte heftiger Sturm, bei dem
Schiowenhorst Stärke 1 1, Brnstomi t soijar StTu kc 12 meldete. An der Nordsee-
küste kamen nur ganz vereinzelt steife Winde vor.

Die Morgenteuiperaturen lagen vom 1. bis 6. unter dem Normalwert und
waren am 6. bis 6^ su niedrig. Vom 7. bis 17. waren die Morgentemperaturen
an der ganzen Küste zum Teil bedeutend zu hocli, am 19. zu niedrig, am 20.

fast normal, vom 21. bis 2fi. wieder zu hoch. Erst der Schluß des Monats
brachte wieder sehr niedrige Temperaturen, so daß der Mouataraittelwert über
dem Normalwert blieb.

Die höchste Tsgesteaiperutur betrug an der <ieiit sehen Kfiste 9.6^ in
Haiiibuig, war somit noch um 1'' höher als die höchste Tagestemperatur des
vorhergehenden Monats. Die niedrigste Tempei-atur verzeichnete Memcl mit
— 9.6'', dem sich Hamburg mit 9.6<* anschlieflt Die größte Sehwanlcung
betrug demnach an der ganzen Küste 19.4. Dieser Wert übersteigt den
größten Wert der Schwankun«? ani gleichen Ort nur um ^X' (Hamburg 19.1°).

Die niedrigsten Temperaturen wurden meist am 30. und 6\. erreicht. — Die
gröfite Anzahl von Frosttagen hatte, wie im November, Hamburg aufzuwdsen
und zwar 19, dann folgten Wilhelmshaven mit 17 und Kiel und Neufahrwaas^
mit 16. Die meisten Eistn<j;o (an denen inrh das Maxinmm der Temperatur
unter den Gefrierpunkt liegt) hatte Meiiiui mit 6, dann folgte Neufahrwasser
mit 5, während an der westdeutschen Kfiste nur 1 bis 2 zu verzeichnen waren.

Die aus der .Änderiinij: von Tau zu Tag für die (b-ei Beobaohtung.'*-

termine ohne Rücksicht auf die Vorzeichen der Ändern neeu als arithmetisches
Mittel berechneten Werte der interdiurnen VertiuderUchkeit der Temperatur
(I. T. V.) schwankten mit ihren größten Beträgen zwischen 2.6*' (Wilhelmshaven,
Hamburg, Memel) und l.fl (Wustrow), während die kleinsten zwischen 2.F
(Wilhelmshaven) und 1.4-' (Keitum, Wustrow) liegen. Der größte der je drei
Werte am Tage fiel meist anf den Morgentermin,

Heitere Tage, an denen die Bewölkung im arithmetischen Mittel aus
den dreimal täglichen Beobaehlun<,M'n nach der Skala 0 bis 10 kleiner als 2
war, waren über größeren Gebieten der 10, 17, 18. an der ganzen Küste^ der
31. an der Nordsee.
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T)iv ^a-öntf Anziilil trüber T.a;re, nn (IctKMi die Bewölkung im Mittel aus
den (irei Beobachtungen ^röHer als 8 war, halte von den Norinalbeobachtunjr?-

Stationen diesen Monat Hambui'g mit 25 aufzuweisen, dem sich Kiel mit 2;},

Wustrow und Swinemünde mit 21 bzw. 20 anreihen. Hamburg, Swinemündfli
und Wustrow hatten dabei nur einen heiteren Tag Stt verzeichnen.

|

Reich war der Monat Dezember an NobelluKen. Am 2., 3., 4., 5., 7.,

11., 12., 20., 21., 22., 28. herrsehte ^'et>el last überall an der ganzen deut«cheij|

Küste, auBerdem am 1., 14., ir>., 25., 26. und 29. an d^ Nordsee und am t9t

an der Ostsee. Die meisten Nebeltage hatte an der Nordsee Norddeich (24l
an der Ostsee Schleimünde (16).

(Jewitter wurden nir}.'ends ht ohachtet.

Die monntliehon Niederseh lagsniengen waren überall zu gering. Arkoni
weist nur 5 nun auf. Die grollte Niederschlagshöhe wurde in Ilainbur^

(49 nun) gemessen, doch auch hier noch etwa 15 bis 16% zu wenig. 1

Wetteilage. Die südöstliche Luftströmung, die aui Schlüsse des vorhe^
gehenden Monats stinken Temperaturfalt mit sich brachte, halt in diesen

Monat noch bis zum ti. an, da das von Westen herannahende Tief dem ii

Osten liegenden Hochdruckgebiet die Herrschaft noch nicht abgerungen h^
Die Temperatur bleibt daher noch immer unter dem Normalwert und sink

am 4. und 5. ziendich bedeutend unter den Nullpunkt. Mit dorn Vorrücke
der Depression nach Nordosten, woduruh der Hochdruck nach Süden aui

weicht, gehen die Winde zunächst nach Südwesten, Yom 10. an nach Norf
Westen und bringen der Küste warme, feuchte Luft vom Meere her. Am I

ist im Südwesten Europas ein neues Iloclidruckgebiet erschienen, das unt^

der Einwirkung einer von Westen herandringenden neuen Depression, bis zuj

13. an Höhe zunehmend, dann wieder abnehmend, ostwärts vorzurücken sucl

Da die nordöstliche Depression nur sehr lan^zsam foi tsdireitet, kommt es;

der Grenze der Ix iden nddete stürmischen Luftbewegungon, die am
an der ostdeutschen Küste zum Orkan anwachsen. Erst am 19. ist

Hochdruckgebiet so weit nach Osten gewandert, daß die Küste ganz in d<

Einflußbereich der westlichen Depression kommt. Am 18. und 19. tritt dahl
bei südöstlirlien Winden ein Nieder^rnnp- der Temperatur ein. Doeh sehe

am 20. L'elii die Temperatur wieder in die Hölie unter dem Kiufluß d|

Drehung der Winde nach Südwesten, da die Depression jetzt rasch naj

Osten fortschreitet. Gleichseitig rückt ein neues Hochdruckgebiet von Sil

Westeuropa zuerst nach Nordosten, dnnn naeli Osten vor. Bis zinn *2n. bleU

der Norden Europas unter depressionaletn Einfluß. — Am 27. driii^-^t ein Ti|

vom Kanal östlich ein und schreitet, während sich ein neues Hochdruckgebü
über dem Norw^ischen Meere bildet, qu«r durch Deutschland nach Rullan
Bei mei>t östlichen, <1:inn ni>rdö.stlichen Winden, die am HO. an der osj

deutschen Kü«te mit Si unnst ärke wehen, geht die Temperatur VfOträchtlicj

unter den Gefrierpunkt und ei reiclit am letzten Tage des Monats an d^
meisten Stationen ihren tiefsten Stand. Am 31. liegt die Depression übi
Innerrußland, mrShrend Deutschland von Hochdruck überlagert ist.

j

Gedruckt iui<i in Vrririch Ixi IL. .s, Mittler & Soho
KOnigltcbe iiiifbiiciiiiiiniiiuiiK umi iitinxiciidmckerel

Berlin SW. Koch^trafie ««h-71.
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Die Drachenstation der Deutschen Seewarte.

Von W. KSpycM.

[8chlua.J

3. Die Leine.

Unter diesem Worte fa^sp ich, wie auch im ersten Bericht, die I>rahte

oder Schnüre zusammen, die den Drachen an die Erde fesseln, ohne Rücksicht
auf das Matwial. Sie besteht aus der Hauptl^e und den Zweigleinen, an
denen dio Hilfs- oder Nohondraclu'ii befestigt sind.

Die liauptleine wird nach unten zu, um dem durch Anhängen von
Nebendrachen wachsenden Zuge Rechnung zu tragen, immer stärker. Ihre
Zusammensetzung ist infolge des gelegentlichen Abreißens von Stfickon ver>

schiedener Länge nicht immer genau dieselbe, im normalen Zustand aber
ungefähr, wie folgt: das obere Ende wird von etwa 1600 m verzinnten Drahtes
on 0.65 nun Durchmesser gebildet, darauf folgen je S km blanken Drahtes von 0.7,

0.8 und 0.9 mm Durchmesser, das Ganze etwas über 10 km. Dar Draht wird
teils von Feiten Sc Ouilleaumc in Mülheim am fihein, teils von Moritz
Foehlmann in Nürnberg bezogen.

Nicht nur beim Übergang von einer Drahtstarke sur anderen, sondern
auch im selben Draht in EntfernuiiL'en von etwa 1 km finden sich Splissungen,

die zugleich die bevorzu<rten Anheftungst'tellen der Zweigleinen für Hilfs-

drachen abgeben und mit einer SicherheitsVorrichtung versehen werden, um diese

abzulösen, wenn die Spannung im Hauptdraht die Gefahrgrenze übersehreitet.

Die hier seit April 1903 stets mit nur geringen Variationen benutzte

Splissungsweise ist eine Modifikation der auf der franko-skandinavischen
Drachenstation zu Hald-Viborg angewandten, die bei den vielen Stürmen des
Winters 1902/03 sich dort ausreichend bewährt hatte. Das eine Drahtende
wird auf einer Strecke etwa vom fiO- bis 60sten Centimeter vom Ende mit
zwei 1 mm starken Drähten desselben harten Gußstahls zusammengewürgt,
wobei sich der dünnere Draht in die Windungen des dickeren legt. Das so
gebildete Kabelstück wird zu einem Auge (einer Öse) zusammengebogen, da-
hinter jedes der vier freien Enden der zwei Verstärkungsdrähte etwa zweimal
um den Uauptdi'aht herumgelegt und die beiden Stücke des letzteren erst

etwa 10 cm weit stark und weiterhin etwa 85 cm in schlanken Windungen
zusammengewürgt. Das Würgen geschieht in der von Marvin in den »In-

structions for aerial observers« beschriebenen oder einer ähnlichen Weise;
zum Drelien dient entweder ein hölzerner, selbstgemachter Feilkloben oder
ein eisern«*, d«r mit Kupferbacken ausgelegt ist, um den Draht nicht beim
Würgen zn l>eschädigen. Um je(lQ Beschädigung des Drahtes an der Aus-

trittsstelle aus der Splissuni,' auszusehliefJen, wird das freie Ende nicht mehr
in der Weise, wie auf l-'ig. 72 (Taf. ö) meines »Berichts« im Archiv der See-

warte, Bd. 24, gezeigt ist, um das durchgehende mehrfach herumgdegt, sondern
nur zur Vcrinoidunfr des Loswickeins der Splissnnp: Tinrüekgebogen und mit
dem klebrigen Isolierband und Bindfaden betakelt. Trotzdem ist es kürzlich

vorgekommen, daß beim Einholen der Draht gerade an dieser Stelle brach
bei der ersten Berührung mit der innersten Rolle der Winde, so daß also schon jede
Berührung mit « inem /weiten Pralitstück ohne jede Knickung eine Schwächung
des Drahts bewirken zu können scheint.

Da diese Befestigung ohne Loten geschieht, so kommt es vor, daß beim
Streifen über eine scharfe Kante dieses Ende nach dem Auge hin gestraft
wird und neu gelegt werden nnifl Um diesen Übelstand, der sieli übriirens

bis jetzt noch nicht als gefährlich gezeigt hat, zu vermeiden, decken wii'

Ann. 4. Bjrir. usw., 1906, EM III. I
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neuerdings das Endo dor Splissunn' mit dem klebrigen sogenannten Isolier-

band| das sich dafür j^anz. <:epi<^nt't irweist.

Genau ebenso ein Auge ^ird an dem Ende des anderen Drahtes an-

gebracht. Sodann werden beide DrahtstQcke verbunden durch ein 30 cm langes
Verbindungsstück, das an jedem Ende ein obonsolches Auge erhält, welches

aber vor dem Schließen durch je eines der End-Au<ien (lurehgesteckt wird. Die

freien Enden an diesem Verbindungsstück werden liuiiereinander umgelegt, so

daß das Ganze ans doppelt gelegtem Draht besteht, dessen Windungen deshalb

kurz sein können, damit das ganze Stück keine große Länge erhält.

Dieses Verbindungsstück gibt die Möglichkeit für eine sehr einfache

Ablösungsvorrichtung für die Hilfsdracken bei übermäßigem Zuge. Dieselbe

besteht (Fig. 12) aus einem ähnlichen, jedoch kürzeren und aus dünnerem Drahte
angefertigten Stück, das an den beiden Enden starke Stahlhaken trägt (aus

2 mm dirkom Stahlblech g^cschnitten). Werden diese Ilaken in die End-Augen
der beiden langen Drähte eingehakt, wie in Fig. 12 gezeigt ist, so wird das
feste Verbindungsstück m der Hauptleine loee, und hat der dünne Draht n
den rranzen Zup sowohl der oberhalb n bofindliclien Drachen als der in den
Haken p einzuhakenden, zum Nebendrachen führenden Zweigleine aufzunehmen.
Übertrifft dieser Gesamtzug die Festigkeit des Drahtes n, so reißt dieser, der
Haken p mit der Zweigleine streift sich von ihm ab, und die Spannung in der

stärkeren Hauptleine verringert sich, ehe sie eine für diese gefahrdrohende
Höbe erreichen konnte.

Die Erfahrung hat indessen gezeigt, daß der beim Zerreißen des Sicher-

heitsdrahtes n entstehende Stofi, wenn er nicht aufgenommen und in eine lang-

same Dehniiii<x verwandelt wird, beim Anspannen von m den Hauptdraht an
irgend einer Stelle zerreißt, so daß gleichzeitige der Nebendrache und der

Uauptdrache abfliegen. Dies geschieht, indem wir zwischen die beiden Haken,
außer dem Draht n, ein nur wenig längeres Stück einschalten, das in sich

entweder eine starke bzw. mehrfach geschlungene nummischniir (o in Fig. 12)

oder ein Stück weiches Holz, in das dieser Draht einschneidet, oder auch
nur 1 oder 2 etwa 2 cm weite Ringe (Ösen), in denen der Draht mit 2 Win-
dungen um sich selbst geschlungoi ist, enthält. Der Stoß wird dann zur
Dehnnn<r der rJnmnn'sclimir oder zum Sj)alten des Holzes (»der zum Znziidien

der Ringe verbraucht, und die Vorrichtung arbeitet tadellos. Sie hat uns
jedenfalls schon in zahlreichen Fällen vor dem Verlust von einer Menge
Draht bewahrt; das Wegfliegen eines Nebendrachens hat in einer Umgebung
wie die unsere in der Regel nur die Zahlung eines Finderlohns und zuweilen
den Zeitverlust des Abholens zur Folge während der abgerissene Draht
gewöhnlich durch Unverstand der Bevölkerung so verdorben wird, daß er
niidit mehr als Leine, sondern nur noch zum Drachenhau verwendet wt jden
kann und jeder Abreißer eine erliebHche Heldeinhuße und Zeitverlust für

Aufwickeln neuen Drahtes auf die Trouiiuel, Herstellen von Splissungen usw.

zur Folge hat.

Die Stärke des Drahtes n muß so gewählt werden, ilaß seine Festigkeit

so weit hinter derjenigen des Hauptdrahts zurückbleibt, als der gewünschten
Sicherheit entspricht. Als das günstigste Verhältnis hat die Erfahrung er-

geben, wenn dieser Draht um 0.15 mm kleineren Durchmesser hat als der
unmittelbar darunter befindliche Teil des Hauptdrahtes.

Das Anhängen der Nebenleinen an diese Vorrichtnn<r fieschieht mittels

ebensoiciier selbstgemachter Haken auB Stalildraht, wie sie auch zur Be-
festigimg der Leinen (Drähte) an den Buchten Drachen jetzt stets dienen,
Fig. 11 zeigt einen solchen, aus 1^/4 mm starkem Stahldraht gebogenen Haken.
Diese Haken können einen Mann tratren, ohne zu biegen oder zu brechen. Hei 1

sind sie zusammengeiötet. Als dies noch nicht geschah, bogen sie sich bei

Starker Belastung in a auf. Das Aushaken der Sicherung nimmt beim Bin«
holen der Leine jeweils nur etwa 1 Minute in Anspruch.

') lu der li^^gd Iiiümoii wir nia nm mit der Vosi ziirücküchicken.
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Hin fernerer Vorteil dieser Art von Anliingung der Zweigleinen ist

der, daß diese Art von Splissungen ein vollkommen biegsames Scharnier

bilden und eine Beschädigung des Drahtes durch Knickung unter dem Ein-

fluB des sritlichen, Zuges, wie sie bei Schraubldemineii leicht eintreten kann,

hier ganz wegfällt. Denselben Zweck hat das Washingtoner Weather Bureau
(vgl, meinen Bericht S. 88, oben) dadurcli erreicht, daß die Enden der beiden

Drähte um dieselbe kleine Kausch (und zwar jeder Draht nur einmal) gelegt

werden und die Zw^leine in die Kausch eii^ebunden wird. Diese Ifethode
wird zur Zeit in Pawlofsk stets angewendet. Sie ist inde.^sen wohl nur gut
anwendbar, wo, wie bei dem Marvinschen Handhaspei und bei dem elektrisch

betriebenen Haspel in Pawlofsk, der Draht aus der Luft direkt auf die Haupt-
tronunel aulgewunden wird; bei jedem Vorgelege bietet die starre Kausch ein

viel größeres Hindernis als das elastische Drahtauge. Auch die I i tinrkeit

dieser Verbindung dürfte gegen die der zwar roher aussehenden, aber in

hartem Dienst erprobten bloßra AugenVerbindung nach dem System von Haid
und Hamburg Xttrflckstehen. Die Augen zieiien sich zwar alhnahlich in die

Länge, allein wenn ihi '> Haltbarkeit nach langem ( Jebrauch abnimmt, ist ihnen
dieses anzusehen, und können, .sie herausgeschnitten und erneuert werden.

Wenn bei sohwacfaer Spannung die Leine einen so geringen Abgangs-
winkel annimmt, daß es unmöglich oder unlohnend wird, dieselbe bis zur
nächsten Splissung auszulassen, wird von uns ^gegenwärtig die im Jahre

von Dines angegebene einfache KienuuVorrichtung angewandt; ein

IV2 mm dicker, 180 cm langer Stahldraht, dessen Enden einige Zentimeter
lang rechtwinklig umgebo^^en sind, wird 15 bis 20 mal um den Drachendralit

herumgelegt. Die Spannun^^ des letzteren und die gröbere Dicke des ersteren

bedingen es, daß sie beitle dabei ungefähr gleichviel gebogen werden und mit

genügender Reibung aneinander halten. Etwa 40 cm von seinem oberen Ende
ist der starke Draht zu einer Schleife ^a-bof^en (s. Fiir. 10), in welche die

Schnur des Nebendrachens eingebunden wird. Die Elastizität des dicken
Drahtes gibt einen genügenden Schutz gegen gefaturlitdie Knickung des Drachen-
drahtes an der iVilieftungsstelie.

Dieser Dines'sche Drahtbund läßt sich zwar beim Einholen der Drachen
nicht ganz so schnell entfernen wie die auf dem Berliner Institut verwendete
Knopp sehe Klemme, allein w ist so viel einfacher, billiger und auch kom-
pendiöser als diese, daß wir ihn, seit die vorhandenen Knoppschen Klemmen
beim Af)reiRen verloren gegangen sind, stets benutzen, wenn Nebendrachen
an anderen Stellen als an Splissungen angebracht werden müssen.

Auch die Sohlangenkausehen (vgl »Bericht« S. 87) gehen beim Ab-
reißen von Drachen leicht verloren, und da die Erfahrung von Haid pe/eiirt

hat, daß ein bloßes ans Doppeldraht h<'r<^esteUtes An-^e am Ende der Leine

geniigt und die durchgezogene Schnur nicht, wie man fürchten könnte, zer-

schneidet, so haben ihr auch diese Kauschen nicht erneuert, wenn auch das
gute Herstellen eines solchen Anues nicht ganz so einfach und schnell sich

machen läßt wie das Einflechteu des Drahtes in die Schlangenkausch.

Der Bruch des Drahtes bei übermäßiger Spannung geschieht im all-

gemeinen in der regelmäßigen Weise, daß ihm ein ^ Fließen des Stahls vor-

hergeht, eine Einschnürung des Drahtes bis auf -/., des Durchmessers oder

etwa die Hälfte des Querschnitts ; allein es geschieht oft bei Zügen, die weniger
als ^4 der tMurmalen Bruchfestigkeit dieses Drahtes betragen, und das nicht selten,

nachdem dersdbe Draht ein oder zwei Tage vorher einer bedeutend größeren
Spannunir ausgesetzt war, ohne zu reißen. Die Ursachen dieser Schwächung
sind unbekannt Vielleicht hängt sie damit zusammen, daß nach starken

Spannungen zuweilen sich Einschnürungen der erwfthnten Art im Draht finden,

die allerdings gewöhnlich keine Schwächung des Dralites erkennen lassen.

Stärkere, also auch schwerere Drähte 7u nehmen, würde nur helfen, wenn man
nicht zugleich die Spannungen wachsen läßt; dann muß man aber damit zu-

gleich auf die Erreichung großer Höhen vwzichten.

1»
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4. BiMpel nnd Kotor.
Dio Wahl des Motors machte beträchtliche Scliwierigkeiten, weil alle

bisherigen Anlagen dieser Art zu kostspielig sowohl in der ersten Ausführung
als im Betrieb waren, um fQr imaere Draehenstatlon als Muster genommen
werden zu können. Dies galt sowohl für die elektromotorischen Anlagen in

Berlin— Tep:el, Trappes und Viborg—Haid, wo Dampfmaschinen in Vorbindung
mit Dynutiiomaschinen arbeiteten» als für die reinen Dampfwinden auf dem
Blue Hill und in Wasliington.

Auch die Anwenrlnnp des elektrischen Stromes von der Hamburger
Straßenbahn, weiche durch das besondere Entgegenkommen der letzteren und
der Elektrizitätsgesellschaft möglich gewesen wäre, mußte leider fallen ge-

lassen werden, weil die Kosten der Zuleitung der Kraft von der Balm bis

zum Windenhaus zu hoch gewesen sein würden. Es blieb deshalb nur die

Wahl zwischen verschiedenen Explosionsmotoren, und zwar kamen Automobil-
und feste Motoren in Betracht. Auf die erateren wurde wegen ihrer grofioi

Tourenzahl, ihrer geringen Festigkeit und der Schwierigkeit, ihre Kühl- und
Transmissionseinrichtiinrren dem Betrieb einer feststehenden Maschine in einer

Hütte anzupassen, ebenfalls verzichtet und unter den feststellenden Motoren
schliefilich ein stehender Dürr-Motor ausgewählt, der auf der im Herbst 1902
in Hamburg stattgehabten Motorenausstellung durch die Einfachheit nnd
Sicherheit des Betriebes, durch seine sehr kompendiose Form bei «renugend
solider Ausführung und seinen relativ niedrigen Preis günstigen Eindruck
gemacht hatte, und zwar wurde ein Motor von einer FTerdekraft gewählt,
Weil eine Leistung von 1'', m ))er Sek. bei 50 k*: Zu;;^^, oder von 3 ni per Sek.

bei 25 kg Zu^^ «genügend erschien. Man war sieh zwar bewußt, mit diesen

Größen an der unteren Grenze des Zulässigen zu stehen, allein aus ver-

schiedenen Gründen erschien es zweckmäßig, es mit so kleinem Motor su
versuchen, und in der Tat halten wir, seit die Einrielitunfren für eine ge-

nü<^^ende Abstufung der Geschwindigkeit getroffen sind, nur selten Gelegenheit
gehabt, uns einen stärkeren Motmr m wünschen.

Bei der Wahl des Motors sowohl, als bei seiner zieqüich schwierigen
Aufstellung und der Konstruktion des nasj)els liaVten wir uns des stets bereit-

willigst erteilten sachverständigen Rates von Herrn Baumeister Schwarz in

der maschinellen Abteilung der Hambtirger Baudeputation zu erfireuen gehabt.
Die Aufstellung des Motors hatte wegen der Bewe;udielikeit und Leichtig-

keit der drehbaren Bude ihre erheblichen Schwierigkeiten. Nach einigen

Versuchen erwies sich folgende Einrichtung als genügend, wenigstens seitdem
die Ringschiene^ auf der die Bude mittels der 3 Rader ^rr, Fig. 13) ruht, durch
den schon oben erwähnten Zementkranz festgelegt ist.

Auf dieser Fitrnr, welche den ("Jrnndjtlan der Drehbude darstellt, sind

mnop die vier Ecken der Bude; die ganze Seite mn läßt sich als zweiflügelige

Tür Offnen und wird durch Drehung der Bude auf der Ringschiene nach der
Seite gestellt, wohin die Drachen fliegen. Dadurch sind Persf tki! und Geräte
wälirend des Aufstiegs vor Kegen und Wind geschützt; dieser Schutz erstreckt

sich auch auf die außerhalb der TCure liegende kleine Plattform im Niveau
des Fufibodens, die aus dem an der Bude befestigten Brett hs und dem davon
getrennten Tritt tt besteht, der besonders das Abwischen und Einölen drs

Drahtes bei nassem Wetter erleichtert. Zum Drehen der Bude dient ein

U- Eisen, in passende Krampen eing-efietzt, als Hebel (auf Fig. IV sichtbar).

Um die Räder rrr zu enthi ; i u i l Zusammenbruch zu verhüten
sowie um dem Motor eine festere Aufslellun<r zu ^'eben, werden, sobald die

Bude eingestellt ist, unter die drei Stützschrauben Holzlclötze und eine ge-

körnte Metallplatte gelegt und diese Schrauben angezogen. DaB diese Stützen
sich nur am hintern Teile der Drohbude finden, hat seinen Grund darin, daß
hier der Motor mit seinen schweren Nebenteilen — Kühlgefäß und Auspuff —
sich befindet, und daß iiier eine einzige Rolle die Last zu tragen hätte.

Die Strafen ae nnd bb' sind zwei U-Eisen von 20 und 10 cm Breite,

auf denen rlie ITnlzklötze inonfii-rt sind, die den Motor tragen. Das stai'kere

derselben ruht bei c auf dem zentralen, in einem Backsteinpfeiler eingemauerten
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Zapfen und dreht sich beim Einstellen der Bude um dessen Kopf. Das Ende
dieses U^Eisens ist mittels zweier Sehrauben an die Ballcenlager des Fuß-
bodens gesehraubt

Der Motor und der neue Motorhaspel, die in den Monaton April bis

Juni 1903 in der Eimsbüttcler Maschinenfabrik nach unsern Angaben gebaut
worden, erhielten sunSchst nur je eine Riemenscheibe, die bei dem Haspel
durch seitliche Versrhiolninrr an dio Trommel anf:,'('drückt wurde, um diese

durch Reibung mitzunehmen, oder ausgerückt wurde, um von der Trommel
frei zu laufen. Die Hoffnung, daß sich mit dieser Reibungskuppelung und
mit den möglichen Änderungen in der Umdrehungssahl des Motors dio nötigen

Ahstnfunuon im Oanp^ des Haspels erreiclien lassen würden, hat sicli nicht

erfüllt. Die Kuppelung klemmte sich zudem manchmal auf der Scheibe,

mittels deren sie die 'Rommel mitnahm, fest, so daß die Ausrüekung nicht
schnell genug erfolgen konnte. Im März 190 1 wurde deshalb nach langen
t'herlefrnngen, bei denen auHtn* Herrn Baun\eister Schwarz namentlich Herr
Ingenieur Clouth aus Hai'burg uns mit freundlichem Hat beigestanden hat,

diese Kuppelung ersetzt durch 2W«i Stutenseheiben und zwei sogenannte
Friktionsräder. Wird das vom Motor hewcMrtc kleine Friktionsrad eingerückt,

so fassen seine Wülste in die Furchen des größeren, wie dieses auf Fig. 14

dai'gestellt ist, und nehmen dieses mit. Die Ausrückung geschieht dadurch,
daß eine Messingsch^bcv in der das Achsenlager des kleineren Friktionsrades

exzentrisch lieiit, mittels eines Hebels um ilneii Mittelpunkt gedreht wird.

Diese Einrichtung, die unseres Wissens noch nirgends anderswo bei Drachen-
winden angewandt ist, eignet sich gerade für diese sehr, weil das Einschalten

und AussehaltMi der Verbindung zwischen Motor und Haspel in sehr bequ^ner
und ruhiger Weise erfolgt und weil sie gestattet, die nötige Herabsetzung
der Geschwindigkeit zwischen Motor und Haspel ohne Anwendung von Zahn-
rädern zu erreichen. Sie hat hier nun bald zwei Jahre lang zur Zufrieden«

heit funktioniert. Die Durchmesser d&e Scheiben und Rfider sind: Stufen-

scheibe am Motor 200, 300 und 400 mm, Stnfenscheibe am Haspel 300, 400

und 500 mm, Friktionsscheiben (an der Berührungstelle) 125 und 375 nmi.

Bei einer mittleren Tourenxabl des Motors von 360 pro Minute ergibt dies

für die Drahttrommel je nach der Lage des Riemens auf den Stufenscheibeii

die Tourenzahlen
38, 71 und 126 pro Minute

und die Geschwindigkeit des Drahtes beim Einholen, die eich freilidi je nach
der Menge des aufgewickelten Drahtes etwas ändert, durchschnittlich zu

0.85. 1.0 und 2.8 m pro Sek.

Die letztere Geschwindigkeit kann durch Erhöhung der Tourenzahl des

Motors auf ^was fiber 3 m per Sek. gesteigert werden. Bei Zügen von 30 kg
an wird in der Regel die mittlere, bei solchen üT)er 5;' kg die langsame Oe-

.^chwindigkeit angewendet, docii können auch Züge bis zu 29 kg mit schnellem,

und solche bis zu 70 kg mit mittlerem Gang überwunden werden.
Während der Motor und die Kuppelung in ihrem jetzigen Zustand selbst

für Aufstie^re bis über 5000 m Höhe ausgereieht haben, ist die Trommel unter

dem Druck der wachsenden, in Verwendung genommenen Drahtmengen am
9. Mai 1904 zum ersten und am 10* Dezember zum zweiten Male auseinander-
geliroehen, trotzdem sie bereits bei der ersten Ausfuhrung der Motorwinde
erheblich gegenüber der Handwinde verstärkt genommen war und die neue,

nach dem Bruch im Mai gegossene abermals einen dickeren Mantel usw. er-

halten hatte. Bei der ersten Trommel war nach dem Vorbilde der Marvinschen
die Scheibe, auf der das Bremsband schleift, unmittelbar der Trommel an-

gegossen. Obwohl der Zusammenbruch '/^ Stunde nach Aufhören des Bremsens,

beim Wiederaufwickeln, geschah, war nach dem Urteil von Sachverständigen
der Erhitzung durch langes Bremsen ein Teil der Schuld am Brudi zuzu-
schreiben. Es wurde deshalb l)eitn Neuguß das r?romsband auf die mit der

Trommel nur durch die gemeinsame Welle in Verbindung stehende Friktions-

scheibe verlegt, wobei das Bremsen nicht mehr durch das Bremsband selbst,

sondern durch unter das Band gelegte Messingklötze geschieht, die auf der
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Friktionsscheibe schleifen. Trotz dieser Änderung ist am 10. Desemher 1904 die

Trommel durch einen ringförmigen Riß vollständig gespalten worden, durch
welchen die rechte Kacke und ein etwa 5 cm broites Stück des Toniinchnantcls

von dem Rest abgesprengt und gegen die Frikiionsseheibe gedrückt wurde,

die durch den Stoß gleichfalls eine Anzahl von Rissen erhiät Der Rift in

flor Tr-ommel nahm eine I^rcite von durchschnittlich 4 cm an. Der Unfall

geschah, als noch etwa 3150 m Draht mit vier Drachen in der Luft waren,

nachdem 3800 m eingeholt waren. Der in der Luft beßndliche Draht mußte
durch eine Notsplissung am Draht von einer Handwinde befestigt, dann ab-

geschnitten nnd auf letztere aufgewickelt werden. Durcli Ilolzkeile gelang

eä, die gesprungene Trommel so weit zuaaumienzuhalten, daß danach der auf

dieser befindliche Drahtvorrat im Werte von Aber 200 Hark unverletzt ab-

gewickelt werden konnte.

Wir haben es l)ei diesem fnfall offenbar mit einem Zerreißen der

Trommel in der Richtung ihrer Achse zu tun. Da die Bruchfläche rund 4 cm
breit und 125 cm lang ist, also 600 qcm beträgt, die Zugfertigkeit des GoBeisens
aber 1300 kg per Quadratzentimeter ist, so betrug die zur Absprengung nötige

Kraft 650000 k«r. Die^e in der Richtung parallel zur Tromraelachse wirkende

kolossale Kraft wird offenbar geliefert durch das keilai'tige Eindringen der oberen

Drahtlagen zwischen die^Drihte der unteren Lagen nach dem Schema der Ffg. 16.

Zur Vermeidun^'^ oder doch Veiininderung dieses Eindränfrens gibt Marvin
den Rat, den Draht lieirn Aufwickehi vielfach sicli kreuzen zu lassen, und
wendet Kusnetzof Lagen geölter Pappe an, die er von Zeit zu Zeit in die

Drahtiagen beim Einholen einschaltet. Beide Mittel sind gut, besonders das

letztwe» sie brin^-^on aber auch T'nboquemlichkeiten und Na<hteile mit sich,

die ihre Anwendung beschränken. Die ganze Gefalir für die Trommel ist

vermieden, wenn man, wie auf dem Blue Hill und in Berlin—T^l bzw. Linden«

bwg, die Spannung des Drachendrahtes durch eine oder zwei der Vorrats-

trommel vorfTcln^rorte Druckrollen aufnimmt, über die der Draht mehrmals
gewunden ist. Auf die Yorratstrommel soll dann der Draht mit einer

Spannung von nur wenigen Kilogrammen kommen. Bei der wechselnden Ge-
schwindigkeit, mit der das Auslassen und Einholen der Drachen geschehen
nuiH, ist es niclit ^»^anz leicht, tu verhindern, daß der Draht zwischen den
Druckrollen und der Yorratstrommel lose wird und abspringt, und nmnches
Stflck Draht ist in Berlin im ersten Jahr auf diese Weise verloren gegangen.
Jetzt arbeitet die Einrichtung bei aufmerksamer Bedienung gut, allein selbst

abgesehen von den Kosten, verbot ^ich deren Kinführung in Hambur<r schon

durch den zur Verfügung stehenden Kaum, weil sie sich in der vorhaudeiien

klelaen Drehbude unrodglich hStte unterbringen lassen ; eine neue größere
Bude hätte nicht nur Kosten verursacht, sondern auch den Betrieb erschwert.

Es erschien und erscheint deshalb vorteilhafter, die Trommel so stark zu
machen, daß sie den kumulierten Druck aushalten kann, und dies ist jetzt

durch (leren Ausführung in Stahlguß gescheht n, dn- eine fünf- bis achtmal
größei'e Zeri'(>inrestiiikeil liai als nußeisen. Ks ist deshali) ZU hoffen, fbiß

solche störenden Zwischcniäilc nicht mehr vorkonmien werden. Vorsichtsiialber

wird indessen auch jetzt in einem Abstand von etwa 6000 m vom freien Draht-
ende eine Pappkige eingeschaltet.

Im übrigen arbeitet jetzt der Haspel zu unserer Zufriedenlieit. Der
Draht geht, nachdem er die Trommel verlassen hat, im ganzen über drei

Räder, die so gestellt sind, daß der Draht zwischen ihnen (annShernd) senk-

recht und in den Schnittlinien ihrer Ebenen verläuft, so daß kein »Ecken<
desselben vorkommt. Während die Tronnnel festliegt, haben diese drei Rollen

aulJer der Drehimg noch andere Bewegung, die erste und dritte eine solche

im Azimut, die mittlere dagegen senkrecht auf und ab. Rolle 1 (auf Fig. 18 und
Fig. TT nacli links gerichtet), von welcher aus der Draht in die Luft geht,

dient zur feineren Einstellung auf das Azimut der Leine, nachdem die gröbere
durch die Drehung der Bude erfolgt ist. Der Draht geht zwischen zwei

Bügeln durcli, die das Ausspringen desselben aus der Rolle unmöglich machen.
An der Achse dieser Rollo ist auch das Zählwerk befestigt, das die Länge des
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in der Luft befindlichen Draiitea angibt. Der Umfang dieser Holle ist zu
diesem Behufe genau gleich einem hal^n Metor gemacht. Rolle 2 ist behufs
Raumersparnis parallel zur Achse der Trommel j^estollt. Die Gabel, in der
diese Rolle läuft, trü^rt eine lan<re jreteilte, senkrechte Stange, die so an Sjiiral-

federn aufgehängt ist, daii durch die Spannung des Drahtes die Holle gehoben
wird und die Stange aus ihrer Führung mehr und mehr emportaucht. Die
Teilung gibt die Spannung in Kilogrammen an. Rolle die innerste, dient

zur Verteilung des Drahts auf der Trommel. Zu diesem Behufe ist die senk-

rechte Stange, an der sie sitzt, durch Hebel- und horizontale Lenkstange mit
Scharnier vom Platze hinter der Winde aus so weit drehbar, dafi der Draht
xwisehen den beiden Rändern der Trommel verteilt werden kann. Die Ent-
fernunuon der Rolle von Rolle 2 und der Trommel sind jrroß genufr, um
die kleinen Abweichungen des Drahtes von der senkrechten ganz unschädlich

XU machen. Die Einrichtung wurde deshalb gewählt, weil eine automatische
Verteilung des Dralites auf <ler Trommel nicht nur kompliziert und kost-

rjpieliir, sf>ndern oft heim Auslassen des Drnhtefs im Wege ist, weil es nicht

leicht zu erreichen ist, daß das Verteüungsrad dann stets an derselben Stelle

sei wie beim Aufwinden des betreffenden Drahtstücks, andernfalls aber der
Draht ^eckt-. Die Di*ehung wurde für den Verteiler deshalb ^'ewählt, weil

viel leichter liorzustellen und aneli unter starkem Druck viel leiclüer

durchzuführen ist als die geradlinige Bewegung eines Hades parallel seiner

Achse. Tatsachlich geschieht diese Drehung so leicht, daß sie beim Auslasen
des Drahts von selbst durch den Zug des Drachi us erfol^4.

Die drei Rollen arljeiten befriedigend, wenn ihre Achsen stets gut geölt

jiehalten werden. Störend ist nur das zuweilen bei gänzlichem Nachlassen
der Spannung im Draht erfolgende Herausspringen des Drahts aus den Rollen 2
und 3. Ein solches Nachlassen kommt fast nur beim Hantieren mit den
Drachen am Ei-dboden vor, sehr selten dagegen, wenn sie in der Luft sind.

Einrichtungen zur Vermeidung desselben sind hergestellt, aber noch nicht er-

probt. Um Störungen im Betriebe vorzubeugen, werden mit der Zeit diese

drei Rollen und ihre Achsen sowie einige Teile des Motors doppelt beschafft

werden müssen.
In manchen Fällen würde es von Wert sein, sciineller einliolen zu kimnen,

sowohl bei grohen als bei kleinen Zügen. Denn es ist einerseits wiederholt

Yorgekommeiif dafi die lachen zu Boden gefallen sind und Draht verloren
geganiren i.st dadurch, daß nicht sclinell <renu^ ein/jeholt werden konnte, ander-
i*eits dauern liei uns hohe Auf.^tieue zu lauge. Um diesen Cbelständen zu be-

gegnen, müiktt der Motor kräftiger und die Maximuigeschwindigkeit der
Windentroromel größer sein. Hätte man einen Motor vcm swei Pferdekräften
gewählt, so würden die einmaligen Ausgaben um etwas mehr als 20 % größer
gewesen sein, und würde seine Unterbringung in der vorhandenen Dreldiude
gröliere Schwierigkeit gemacht haben; auch der Betrieb würde teurer sein.

Man entschloß sich daher, es mit einem einpferdigen Motor zu versuchexi, und
der Versuch ist bis auf die genannten kleineren Ubelstände gelungen. Steigt

bei sehr hohen Aufstiegen der Zug der vielen Drachen bis über 100 kg, so

wird eine Kurbel angesetzt und mit der Hand nachgelioifen, was nicht schwierig
ist, weil bei dem langsamen Gang die Winde nur 38 Umdrehungen in der
MiiHiti' macht. Dies ist bis jetzt im regelmäßigen Betriebe nur wenige Male
vorL'ckomnien. Ein solcher gemischter Motor- und Handbetrieb ist aber im
Dezember und Januar 1904/05, als wegen Bruchs der Friktionsscheibo mit
ein«r provisorischen Einrichtung gearbeitet werden mußte, die schon bei
50 kg Zuj.r versaijte, häufig mit Erfolg zur Anwendung gekommen.

Die Kurbeln, deren eine auf Fig. H zu sehen ist, werden natürlich bei

reinem Motorbetrieb abgenommen. Auf derselben Figur sieht man hinten
undeutlich den Motor, yorn die Federn des Dynamometers und über der
Abgangsrolle ein dreieckiges (lesteil mit drei Walzen, zwischen denen der
Draht bei nassem Wetter selbsttätig abirewiscUt wird. Zum < )hn des Drahts
dienen in denselben Fällen geölte Filzstücke zwisclien den beiden folgenden
Rollen, &ber die er beim Einholen schleift.
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6. Der Betrieb.

Das Personal der Dracbenstation besteht unter der Leitung des Abteilungs«

Vorstehers Prof. Dr. Koppen, dor indessen dm größeren Teil seiner Dienst-

zeit andern Arl)oiton auf der Seewarte widmen muß, aus dem Hilfsarbeiter

Dr.P. Perlewilz und dan iVi'beitern W, Betbge, L. Kubick und G. Schwitzer,
Von gelegentlich notwendig w^denden Überstunden abgesehen, erstreckt sich

der Dienst auf die Stunden 8^ a. m. bis 61» p. m. und findet an SoAn- und Fest«

tagen kein Dienst statt.

Wenn es der Wind irgend gestattet, so wird in den Vormittagsstunden
ein Dracbenaufstieg gemacht. Bei günstigen VerhSltnissen verUBt der Meteoro*
graph etwa um 9'.' a, n». die F.vr]o, und erreicht pr fJic -svioder etwas vor 1 Fhr.
Um l\/o, spätestens l^/^ Uhr nachmittags werden die Ergebnisse des Aufstiegs

der Seewarte telephonisch gemeldet, um nach einigen Stunden sowohl in deren
autographischem täglichen Wetterbericht als in einigen Zeitungen Hamburgs
und Altonas vcrrtffcntlioht r.u werden.

Bei stürmischem Wetter dauert der Aufstieg gewöhnlich sehr viel kürzere
Zeit, weit das Auslassen des Drahts dann sehr schnäl geechtebt und gewöhnlich
bald entweder der Drache Schaden leidet oder sonst Verhaltnisse eintreten, die

die Erreichung größerer Höhen aussohlicncn. Dageg«'n gp;=!talten sioh Aufstio^jfp

bei sehr schwachem Winde langwierig, weil sie zuweilen erst nach stundenlangem
Operieren entweder zustande kommen oder aufgegeben werden. Auch jeder

anzufügende Nebendrache verlangt unter solchen Uniständen vorsichtiges und
zeitraubendps Arbciton, um ein Haken dos Drahtes oder Drachens an Bäumen u.sw.

zu vermeiden, das nocii mehr Zeitverlust und Gefalir mit sich bringt. Gerade
solche wenig ergiebigen Auflstiege nehmen das Personal stark in Anspruch,
während Ihm bos-^oron Windverhältnissen wenigstens ein Arbeiter sicli mit Bau
und Reparatur von Drachen auch während des Aufstiegs beschäftigen kann.

Im übrigen dienen zu diesen Arbeiten und zu den mancherlei sonst für die

Station erforderlichen die Nachmittage und die Tage, an denen kein Aufstieg
stattfinden kann.

Das Verhältnis der Zahl solcher Arbeitstage, an denen kein Aufstieg

stattfinden konnte, zur Gesamtzahl aller Werktage ist ron etwa 38
Jahre lüOM auf 25% Jahren 1901 und r,)05 heruntergegangen. Unter
di n je 3ÜB Arbeitstagen der Jahres 1904 und 1905 waren nur je 77 ohne Auf-

stieg. Freilich gelang es im Jahre 1904 an 25 und 1905 noch immer an 12

on den übrigen 281 Tagen nicht, die Drachen über 500 m hoch zu bringen,

doch lassen selbst von diesen unbedeutenden Aufstiegen mehrere interessante,

anders nicht festzustellende Tatsachen, insbesondere mehrmals eine starke

Temperaturumkehr in geringer Höhe über dem Boden erkennen.
Natürlich wird durch diese letzteren, durch die Witterung nahesu ver-

hinderten Yei suclie die mittlere Höhe aller Aufstic ,L:e beträchtli('li lierabgedrückt;

sie betrug im Jahre 1901 im Mitlei aller Aufsliege 1.5^5 m, nach Ausschluß
derjenigen unter &üü m aber 1682 m; im Jahre 1905 im Mittel aller 2187 m,
ohne die zwölf Aufstiege, welche 600 m nicht erreicht haben, 2277 in.

Um diol535 und 2187m Höhe zu erreichen, mußten im Mittel 3530 und 4800 ni

Draht ausgelassen werden, so daß durchschnittlich auf 1000m ausgelassenen Draht
435 und 460 ra erreichter Höhe kamen. Zum Tragen der ganzen Drahtmenge
und des Instruments waren im Mittel 3.5 und 3.7 Drachen von zusammen 14

oder 17 qm Trngfläelie erforderlidi. Doeh sehwanken diese Verhältnisse je nach

dem Winde in weiten Grenzen. So konnten mit dieser Tragfläche am 14. Juni 1904

nur 400 m Höhe für das Instrument erreicht werden, am 9. Oktober 1904 aber
mit einer nur um 1 qm größerer Fläche (15 qm) 3740 m HÖb^ während aber-

mals bei sehr 8ohw;i< liom Winde am 31. Oktober 32 qm notig waren, um nur

1110 m zu crrcieliea. im Mittel ist für jede 100 m Höhe im Jahre 1904 1 qm,
1906 nur ^/^ c]m DrachenflSche nötig.

Der Hauptdrache, in dem das Instrument befestigt ist. ist gewöhnlich

ein großer geflügelter von 5", qm Trngfläehe, bei starkem Wind ein unge-

flügelter von 4 qm. Durchschniiilich 1000 m weiter wird ein zweiter Drache
zum Tragen des Drahtes befestigt und so weiter nach Bedarf weitwe Drachen
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im Durehschnitt in Abständen von 1 km Drahtlängo. Die Art ilirer Befestigung

ist oben im Abschnitt »Leine« auseinandergesetzt. Die Größe des anzuhängenden
Drachens richtet sich nach der Spannung im Draht und dem Abgangswinkel
desselben.

Die Verwendung der verschiedenen Draehenformen ist jetzt in der
Regel| wie folgt:

bei Sturm: bei mSfiig. Wind: bei schwachem Wind:
an der Spitze . . . 4 qm, ö^o <l'n, ö^/g + 3^4 = rund 9 qm,
jeder Hilfsdrachon 2^j^ oder 4 qm. 3^/^ bis 5^/^ qm. 3\/^ oder S'/a qm.

Bei schwachem Wind — unter 6mp. Sek. — wird iihi j- den Tnstrtimont-

drachtii al> Vorspann ein Drache vom Lerchen-Typus gebunden; wenn dieser

nicht genügt, wird noch mit einem vom Adler-Tj-'pus oder mit zwei Drachen
als Vorspann ein Versuch gemacht, wenn die Richtung nicht ein weites Hinaus-
trairon dor Drachen und Emportreibon derselben durch schnelles Einholen mit

dem Motor gestattet, oder wenn man erkennt, daß die Windgeschwindigkeit
nach oben wenig zunimmt.

Als Hilfsdrachen haben flügellose den Vorteil, daß die Gefahr des Ein-
hakens in den Manptdraht hei ilmcn ^crinpor ist. Da indessen ihrer größeren
Verwendbarkeit we^^en bedeutend mehr geflügelte Drachen gebaut werden, so

werden auch als Nebendrachen mehr solche verwendet; sie sind auch dafür
durch größere Tragkraft und leichteres Steigen angenehmer als die flfigel-

loson. E> empfiehlt sich jedoch, die FHifrelspit/.eu dtireli Umwinden mit einer

Schnur vor dorn Festhaken des Drahtes hinter den Köpfen der zwei Kopl-
sehrauben zu schützen.

In der Handhabung der Drachen sind gegenüber dem im 7. Abschnitt
meines Berichts im Jahrgani^^ 1901 des »Archivs d«r Seewarte« Gesagten im
übrigen noch folgende Neuerungen anzugeben.

Auflassen de« Drachens. Da dei- Motorhaspel den Draht viel schneller

aufwickeln kann, als dies mit der Hand möglich ist, so wird bei schwachem
Winde gegenwärtig viel mehr rom Erzeugen Idlnstlichen relativen Windes
durch schnelles Einholen des Drachens Gebrauch gemacht, wenn man erwarten
darf, daß in 100 bis 200 m Höhe der Wind genügende Stärke hat, um den
Drachen weiterzutragen. Zu diesem Behufe wird der Drache zunächst 200
bis 400 m weit in der Richtung des Windes hinausgetragen und dann mit
schnellem Gange des Motorhaspels eingeholt Nur für Windrichtungen zwischen
rein S und rein W gestattet das Terrain dies direkt, bei anderen Richtungen
muß, um die genügende Entfernung herauszubekommen, der Draht auch noch
fiber eine RoUe geleitet werden« die nach der entgegengesetzten Seite aus-
gebracht und entweder befestigt oder von 1 bis 2 Mann gehalten wird — ein
ziemlich umständliches Verfahren. Hat di'r Drache so den ersten Sprung
getan, so wird er dadm*ch weiter hinaufgebracht, daB man ihm abwechselnd
schnell 60 bis 100 m Draht gibt und 20 bis 30 m Draht wieder einholt. Bei
jedem Kachgeben fällt er zwar, allein seine vertikale Bewegung ist geringer,

als seine horizf>Tit:i!e, da er durclisclmittlich nur 3 m per Se!: FnllL^eschwindig-

keit hat; bei jedem schnellen Einholen steigt er, und jedesmal etwas höher,
weil die Leine länger -ist; so gelingt es in Khr vielen Fällen, ihn bis in ge-
nügend frischen Wind emporzubringen. Merkt man freilich an den Angabe
des Zählwei ks, daß man ebensoviel oder gar mehr einholen muß, als man
ausg^cben hat, so ist das Manöver als aussichtslos aufzugeben.

Bei Windrichtungen, bei denen der Raum das eben beschriebene
Manöver behindert, wird, wenn der Wind zum Heben des Intrumenten-Drachens
nicht nn?reieht, gewöhnlich der Aufstieg mit einem Vorspanndrnchon versucht,

und zwar in der Kegel mit einem geflügelten 3'/3 qm-l>raclien, selten mit einem
solchen von o^t--r gar mehreren Drachen. Auch für diese Fälle ist eine

Sicherheitsvorrichtung %'orhanden, die bei flbermlBigem Gesamtzuge des Vor-
cpnnns und des Hauptdrachens den ersteren y.um Abfliegen biin-^t; sie ist

nach demselben Prinzip konstruiert wie die oben Fig. 9 dargestellte für die

Nebendraeheu, kommt aber selten zur Anwendung, da die Auss.it;]H, bei so
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flchwaohem Unterwinde bis in eine etlirmische Oberströmung eraporzudringen,

nur gorin-r ist.

Die Nfticndraclinn worden £iofjciiwartig, nach dem VorfraiiL-^ von I'crlin-

Tegel, nicht gesondert aufgelassen, sondern die Zweigleinen gleich beim Haspel
an den Hauptdraht in einer der beiden oben geschilderten Weisen angemacht.
Hierauf trägt ein Mann den Drachen, während Draht ausgelassen wird, je nach
der Windstärke 40 bis 200 in hinaus und läfit ihn dann, während der Haspel
stoppt, hochgehen. Ist der Wind sehr sehwach, so sucht man dabei (besonders
wenn der Unterwind erheblich vom oberen abweicht) das Steigen dadiu*ch
zu erleichtern, daß man den Hauptdraht mittels der Zweigleine ein Stück
zur Seite zieht; beim Hochlassen wird der Nebendrache dann dureh den Zug
der oberen hinaufgesclinellt. Weiter verfährt man dann mit abwechselndem
schnellem Auslasse und Stoppen oder Einholen wie beim Hauptdrachen.
Wenn der Wind unten auch dafür zu schwach ist, die oberen Drachen aber
einen kräftigen Zug ausüben und der DralU steil genug aufsteigt, um kein

Anhaken des Nebendrachens an Bäume usw. befürchten zu lassen, so wird der

letztere einfach »als Leiche« hangend bis in genügenden Wind gezogen, wo
er danUf unter etwas Naefihilfe seitens des Haspels, plötzlich empnrsehielU,

Landen des Drachens. Das Landen des Drachens in starkem Wind ist

jetzt dadurch sehr erleichtert, daB an der im »Berieht« S. 79 und 80 er*

wihnten Landungsrolle nicht eine, sondern zwei starke Schnüre von etwa 30 m
Länge befestigt sind. Ist der Drache bis auf 50 bis 70 m herangebracht, ff»

wird die Landungsleine auf den Draht gesetzt, zwei Männer fassen die Schnüre
'und gehen mit dem Winde und auseinander, so daB sie den Draht erst sanft

und dann, wenn die Kollo den Drachen erreicht hat, kräftig herunterdrücken^
bis ihn ein dritter, der unter ihm steht, ergi'eifen kann. Havarien beim
Landen kommen bei dieser Metiiode sehr selten vor. Nebendrachen werden
gewöhnlich dadurch zu Boden gebracht, daß der Hann, der die Zweigleino
nach deren Abhnken vom Hauptdi'alite in der Hand hält, eine kurze Strecke
mit dem Winde läuft, wobei der Drache herabfällt, wenn der Wind nicht zu
stark ist.

Die Zweigleinen zu den Nebendraohen sind jetzt stets StahldrShte von
60 m Län^e und 0.6 oder 0.7 mm Durchmesser, an jedem Ende mit einem Auge
versehen, in das früher eine kurze Schnur eingebunden war, jetzt aber nur in einen
der in Fig. 11 und 12 dargestellten Haken aus l' ^ mm-Stahldraht gehakt wird.

Um die Zweigleine (den »Nebendraht«) mit der Hand zu halten, bedient man
sich eines gronen. bequem anzufassenden Hakens, dei- in das Endauge der-

selben gehakt wird. So werden Schnüre, deren Knoten und lose Enden dem
Winde, namentlich bei Eisansatz, viel Widerstand geben, fast ganz vwmieden.
Die Gefahr, daß der Draht eines fortgeflogenen Nebendrachens sich auf die
Starkstromleitung einer Straf'enbalin legt, ist Itei der Kürze desselben gering;
Fälle dieser Art sind hier noch nicht zur Kenntnis gelangt.

AMUegen der Drachen. Da die jetzigen Drachen unserer Station voll*

ständig zusammenlegbar sind und beim Landen viel seltener brechen als

früher, so liringt das Abfliegen einzelner Drachen infolge Bruches der auf

I'ig. 12 dargestellten Sicherheitsvorrichtung wenig Störung. Das Abholen der*

selben geschieht nur dann, wenn sie in der N8he oder innerhalb des Straßen-
bahnnetzes von Hamburg niederfallen. Läuft die Xacliricht — gewöhnlich tele-

phoniseh — ein, dali ein Drache aufierhalb geborgen ist, so wird ein kurzes
autographiertes Schreiben an den Finder gesandt, das die Aufforderung ent-

halt den Drachen zusammenzul^en und als Postpaket der Drachenstation
einzusenden. Eine ntisgefüllte Paketadresse mit dein Stfuiiicl StM'warte

und dem Aufdruck Marinesaehe wird beigelegt. Die Beförderung geschieht
dann, abgesehen vom Bestellgelde, frei.

Anders und viel unangenehmer Ii* gt die Sarhe in den trotz aller Vor-
si(IitsinaP)rei.'elu noch inmicr etwa ein dutzendrual im .laiu-e vorkommenden
Fällen des Abreillens ganzer Drachengespanne. In der freilich leider meist vergeb-
lichen Hoffnung, einen Teil des kostbaren Drahts zu retten, werden dann auf
die erste sichere Nachricht hin mindestens zwei Arbeiter mit einer Draht*
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spule und einer Achse dazu, die man an einen Baum oder Pfahl nagein itann,

an den Fundort geschickt. Allein nur in FSllen, wenn der Draht weit auBer-

lialb der Stadt) an verkehrslosen Orten, gefallen ist, haben sich bisher brauch-

bare Längen von 1000 m und mehr bergon lassen. Andernfalls ist der Draht

beim Ankommen der Angestellten der Drachenstation fast stets schon von
unv^rstindigen oder gar habgierigen Händen durcbeinandergewirrt, goknickt

und verschleppt, und unsere Arbeiter bringen nichts als die Drachen und
einiiro nur Ixiin Drachenbau und höchstens als Zweigleinen verwendbare
Drahtstüekc mit. Draeiien, in denen ein Meteorograph sich befindet, werden
stets durch einen Angestellten der Stati<m abgeholt, damit das Instrument
nicht beim Transport leidet.

Viiswertun^? der Drachenmofforogrnmnie. Über die Auswertung der

Meteorugramjue, wie sie gegenwärtig auf der Dracbenstation der Deutschen
Seewarte geschieht, verdanke ich folgende Niederschrift Herrn Dr. Perlewits.

Die Registrierapparate, die bei den Drachenaufstiegen verwendet werden,
sind drei amerikanische Marvin-^f •t' '>rogi'aplu'n aus der Werkstatt von
Schneider Bro's in New York und di'ei französische Meteorographen von
Richard, die dann zur Verwendung kommen, wenn die Marvin-Apparate sich

in Rt'[)Mratur befinden oder von einer unfreiwillige Drachenreise noch nicht

lurückgt'tiolt sind.

Im Marvin-Meteorographen zeichnen vier F'edern Luftdruck, Temperatur,
Feuchtigkeit und Windgeschwindigkeit auf einer mit 13 cm breiter Papier-

skala bespannten Trommel von 30 cm l iufang fortlaufend während des

ganzen Aufstieges auf. Die Umdrehungszeit Ix trug urspi üiiLrlicli 12 Stunden,

ist aber durch Umbau des Uhrwerks auf ö Stunden verringert. Die Kurven
bind bei schwachem Winde scharf gezeichnet; bei starkem Winde kommen die

Aneroiddose und die durch verschiedene Hebel mit ihr in Verbindung stehende
ReLri-=trierfeder in zitternde BewegtiriL'en, so daß sie dann eine sohr breite

Kurve liefert, deren Mittellage bisweilen scliwierig festzustellen ist. Die

Temperaturfeder steht mit einem Bourdonrohr in Verbindung, die Feuchtig-
keitsfeder mit einem Haarhygrometer, wihrend die die Windgeschwindigkeit
aufzeichnende Fofler die Umdrehun^ien eines A fluni un sehen Flügelanemo-
meters durch ein reduziercTuh's Zahnradwerk registriert. Die Ausgan<jswerto
der vier Federn, welche die Angaben unten am Boden darstellen, sind dadurch
erhalten, daß man vor dem Aufstieg das bstrument in einer engUschmi Hfitte

oder auf dem Dache der Drehhütte an einer dazu eingerichteten Windfalme
(siehe Taf. 3, Fig. IV) zum Vergleich auch der Windgeschwindigkeit fünf

bis zehn Minuten lang hat aufzeichnen lassen. Ist nach dem Aufstiege noch
Zeit, so geschieht solche Vergleichung auch dann noch einmal. Die Barometer-
feder zeigt in der Regel nach einem höheren Aufstieg wegen der elastischen

Nachwirkung der ^letalldosen einen etwas zu niedrigen Druck an, jedoeh

kaum mehr als 2 bis 3 mm. Die Tempcratui* ist, falls das Instrument kurz
vorher in Wollten war, wegen des noch feuchten oder beschlagenen Thermo*
meterrohrs um mehrere Zehntelgrade niedriger, als der Vergleich beim Aufstieg
gezeicrt hat. Wie vor dem Aufstieg, so werden auch nach demselben Zeit-

marken gleiclizeitig mit allen Registrierfedern gemacht, um einerseits die

Zeiten nach Ablösung des Papierstreifens möglichst genau beschreiben zu können
und um andrerseits etwaige seitliche Verschiebungen (Ungleichzeitigkeiten) der
Kurven gegeneinander zu erkennen. Ebenso werden dann die Vergleirhswerto
oder die Korrekturen, besonders der Temperatur und Feuchtigkeit, an den
Kurven beigesohrieben.

Die Auswertung des Metcorogramms beginnt mit der Bestimnmng der
Höhen duteh die Barographellkurve. Hierzu wird eine für jedes Tustni-

ment besonders hergesteilte Skala benutzt, die aus Vergleichen mit einem
Normalaneroid im Vakuometer von dorn Barometerstand 760 mm — bei be-
liebiger Temperatur — bis zu etwa 4(M) mm Druck, der einer Höhe von etwa
5OO0 m entspricht, erhalten ist. Bei der Herstellung der Pkala werden die

senkrechten Abstände der 76ü nun-Drucklinie von 715.5 mm Druck, ent-

sprechend 500 m Höhe (Meereshöhe 17 m -|- 483 m>, von 671.9 mm Druck,

biyitized by Google



108 AniuleD der Hydmgniihie und Miwitimen MeteoroloKie^ Hltz 1906.

entsprechend 1000 m Höhe, von 631.3 mm Druck, entsprechend 1500m Höhe usw,
abgemessen. Durch Zeichnung dnet Kurve aus diesen W^en wurden ge-
ringe Ungonauigkeiten der Messung auagegli«dien und die Skala danach
hergestellt.

Sie ist ohne weiteres für die Auswertung zu benutzen, wenn einerseits

der Luftdruck unten 760 mm betraf, denn dies war unser Ausgangsw^ der
Skala, (»ntsprorliend 0 in TTohc, und wenn andrerseits die mittlere Temperatur
der Luftsäule 0^^ ist, denn nur für solche Luftsäulen entsprechen obige Baro-
meterdrueke den angegebenen Höhen.

Ist der Barometerstand unten von 760 mm verschieden, so muß die

Anzahl Meter bestimmt werden, die difscr Abweiehunfr von 7G0 mni für die

gerade betrachtete Höhe entspricht. Herrscht z. B. unten 740 nmi Druck und
will man die Höhe von 2000 m auswerten, so sieht man zunichst aus einer
Höhen- und Luftdriiektabelle, daß 20mm Luftdruckdifferenz unten, also YOn
760 bis 740 mm, 213 m Höhendifferenz, 2000 m höher, aber 20 mm Differenz,

also von .592 bis 572 mm, 275 m Höhendifferenz ausmachen. Der Ausschlag
der Barographenfeder ^on 760 trfs 592 entspricht 2000; in unserem Beispiel

soll nun die Feder den Aiisselila^^ von 740 mm begonnen haben; nehmen wir
dieselbe .\iissr1d:ig<rröRo aus unserer Skahi, so würde diese den Drucken von
740 bis i)i2 mm und also der Höhe von 2275 — 2l;i — 20G2 m und nicht der
on 20OO m entsprechen. Benutien wir also für die Auswertung unsere für
7R0 als Ausgangsdruck herp:estellte TTöhenskala, so müssen wir, tim die 2000 m
Höhe abzugreifen, 62 m weniger aus unserer Skala entnehmen, also nur 1938 nx,

Ist der anfängliche Barometerdruck über 760 mm, so ist die Korrektur
in entgegengesetztem Sinne zu nehmen; denn nnaere Normalskala selgt dann
von vornherein zu kleine Abstände.

Wenn man diese Korrektion berücksichtigt und die zweite, die für dio
Temperatur der Lirftsftule^ sunichst oberflichtich bestimmt hat, kann man <tie

mittlere Temperatur der Luftsaule auf ein bis zwei Zehntel Grad genau be-

rechnen, indem man die mittlere Temperatur von je 500 m Luftschicht mit
Hilfe der Temperaturkurve bestimmt.

Ist die Temperatur der Luftsäule z. R bis 500 m H0he negativ, so ist

die Luft schwerer als solche von 0 , für die unsere Skala gilt; der Luftdruck
nimmt nach oben schneller ab und wird, schon ehe wirklich 500 m erreicht

sind, den auf unserer Skala für 500 m entsprechenden Luftdruck erreichen.

Stecken wir also von unserer Skala die 600 m-Stufe auf der Barographenkurve
ab, so erhalten wir auf ihr erst eine geringere Hohe, z. B. 480 m, Ist um-
gekehrt die Temperatur der Luftsäule positiv, also z. B, für die Sfiule bis

2000 m + 10', so erhalten wir, wenn wir aus unserer Skala die 2000 m-Höhe
auf der Kurve abstecken, nicht 2000, sondern 2000 + 73 m 2073 m, wo die

Zahl 7n einer Tabelle entnommen ist.

Endlich ist noch eine dritte Korrektion zu beachten, die indessen nur
von dem Instrument selbst abhängt und sehr verschieden groB sein kann. Sie
besteht in dem Einfluß der Temperatur auf das An^roid, insofern dies nfimlidi

als Thermometer wirkt. Ein gutes und neues Aneroid sollte (im Genensatz

zum Quecksilberbarometer) für Temperaturänderungen unempfindlich ge-

macht (kompensiert) sein, also bei (P und 760 mm Druck denselben Wert an-

zeigen wie bei 20
' und 760 nun Druck. Dies ist nun besonders an dem einen

unserer Instrumente nicht der Fall; die Barograplienfeder macht bei Abkühlung
des Instruments um 10^ einen Ausschlag von 1 mm, der 3 mm scheinbarer
Druckerhöhung entspricht, so da6^ wenn bei 10^ 760 mm Druck aufgezeichnet
wii il, Itci f)

' 763 mm registriert wird. Kühlt sich nun das Instrument bei

einem I )i aelifnnuf!*tiege in der Höhe ab, so müssen wir diese Wirkun*.' bei der

Auswertung der Höiien berücksichtigen, indem wir für die grade zu bestinniieiide

Höhe die Temperaturabnahme seit dem anfänglichen Vergleich ablesen, den
ihr entsprechenden Ausseblai.^ der Barographenfeder bestimmen und in m-IInhe

verwandeln, die in uuseim Falle als positive Korrektion zur Ausgangshöhe
hinzukommen. Diese Korrektion ist um so größer, je größer die Temperatur-
differenz ist, wächst ab&f außerdem für gleiche Temperatiurdiffwenzen mit der
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Höhe, da z. B. 10^ Al)kühlung oder 3 mm scheinbare Druekänderung bei 1000 ra

Höhe 1010 984 — -f- 36 m Korrektion ausmachen, während die f^leiche Ab-
kühlung und Druckänderung bei 4000 m 4Uäl — 3979 = -j- 52 m betragen.

Diese dritte Korr^tion muß für jedes bstrameiit von Zeit zn Zeit be-
stimmt werden durcli Rej^'istrierung des Barometerdrucks V>ei möglichst ver-

schiedenen Temperaturen und wenn möglich auch bei niederen Drucken, Auch
die Höhenskala muß durch Vergleiche mit einem Normalaneroid unter der Luft-

pampe öfter kontrolliert werden.
Sind die Kurven bei den Drnchonaufstiegen ^Mit aufgezeichnet, so lassen

sich unter genauer Berücksichtigung aller Korrektionen die Höhen bis auf 2 ^j^

genau angeben.
Es werden die Höhen von 200, 500, 1000, 1500 m usf. und diejenigen,

bei denen sich Unstetit,'keiten der Temperatur (Umkehrung, Isothermie) finden,

mit einem Zirkel auf der Barographenkurve abgegriffen und durch einen
feinen Stich oder Strich markiert, dann können die dazu gehörigen, in diesen
Höhen herrschenden Werte der Temperatur, der relativen Feuchtigkeit und
der Windgeschwindi^rkeit leicht durch Verfolgung der Zeitkurven «gefunden

werden. Thermograph und Hygrograph müssen vorher mit einem Psychro-
meter geeicht sein und von Zeit zu Zeit in möglichst weiten Spielriumen mit
Hilfe von Klilteniisohuiiyeri von neuem daiiiil, ver<j;Holien werden, da Verschie-
bunf,'en und Änderungen im (lanLa' der Federn nicht ausgesclilossen sind.

Überdies wird ja auch vor jedem Aufstieg wenigstens ein Vergleiciiswert für

alle Kurven erhalten. Der Anemograph muß ebenfalls mit einem Normal-
anemomcter «Ifters verglichen werden, da sich häufig die kleinen Flügel des
Anemographenrädchens verbiegen. Aus der Anzahl der Zacken innerhalb
^es bestimmten Zeitraums (10 IGnuten) wird die Geschwindigkeit des Windes
in m p. Sek. abgelesen. Für große Windgeschwindigkeiten, von mehr als 15 m
p. Sek., müssen die Werte extrapoliert werden, da zur Ei('luin<r und Messung
noch größerer Geschwindigkeiten, bis über 30 m p. Sek., wie sie im Drachen
öfters vorkommen, keine Gelegenheit vorhanden ist.«

Eine andere^ rein graphische Metbode der Höbenauswertung ist die
folgende

:

Zunächst wird die Grundlinie de» Barogramms in der Weise mit einem
spitzen Bleistift eingetragen, da6 dabei der Temperatnrkorrektion der Aneroid«
dose Rechnun«,' tretragen wird. Beim Meteorograph Marvin 42A z, B., bei dem
3' Abkühlun:^ fin scheinbares Steigen des Baroniel erstanden um 1 mm bewirkt,

wird für ein ! allen der Temperatur uui 10 die (irundlinie um
'/a eines Inter-

valls aufwirts versehoben. Von dieser Grundlinie aus erfolgen die Messungen,
um die Temperatnrkorrektion des Instruments braucht man sich daher bei
diesen nicht mehr zu kümmern.

Zur Höhenbestimmung dient dann die Glasskala, deren Form man aus
dem Abdruck in diesen Annalen, Juni 1904, ersieht. Auf photographischen
Papierkopien von dieser Skala werden mittels Zirkels die «gesuchten Höhen
zuerst provisorisch herausgegriffen, um die mittleren Temperaturen der be-

treffenden Luftsäulen zu bestimmen, und darauf mit Hilfe dieser Temperaturen
definitiv. Hierbei hat man den wesentlichen Vorteil, daß man aus der einen

Tafel die für den unteren Luftdruck sowohl als für die Temperatur korrigierten

Höhen findet; um sie aber ohne weiteres zu gebrauchen, muh das Aneroid
genau nach der Tafel justiert sein, was nicht leicht zu erreichen und auch
nicht immer wünschenswert ist, da man unter Umständen eine größere oder
kleinere Skala vorzieht. Weicht seine Skala ab, so müssen seine Angaben
proportianal vergrößert oder verkleinert weiden. Dies kann aber, da die Höhen-
linien der Tafel Gerade sind, durch einfache Verlfingerung d^elben und
Ziehung einer neuen vertikalen Crrundlinie in der richtigen Entfernung ge-

schehen. Man führt dann, wenn man eine bestimmte Höhe, z. B. 1000 m
sucht, die Reduktion für Barometerstand und Temperatur nach der Tafel aus
und geht dann längs der •^efuudenen Höhenlinie zur besagten Vertikalskala,

oder verfährt^ wenn man die einer Stelle des Barogramms entsprechende Höbe
wissen will, umgekehrt.
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Am bequemsten dürfte os soin, die Glasskala nach beiden Seiton zu
verlängern, dann aus einer piiotographischen Kopie derselben ein für die <

Auseohläge des Instruments passendes Stück herauszuschneiden und dann die

vertikalen Linien auf diesen mit den richtigen Temperatiirwerten zu bezeichnen.
|

Solche Kopie würde dann in gleicher Weiso wie unsere oben besprochene
;

8kala zum Abgreifen der Höhen benutzt werden« mit dem Unterschied, daß <

man nun gar keine HiUstalel braucht, sondern alle drei Korrektionen graphisch
i

ausfuhrt, wodurch einerseits illusorische Genauigkeit vermieden, anderseits

die richtige Anbringung der wichtigen Korrektionen erleichtert und ge-
]

sichert wird.

Die Witterung zu Tsingtau im Juni, Juli und August 1905, nebst einer

Zusammenstellung für den Sommer 1905.

Boricht der Kai8erlichen MeUoreilDgisch-astroDomischcn Station zu Tsingtau.

Die folgende Tabelle enthält die meteorologischen Beobachtunjion aus
Tsingtau sowohl für die Monatsdrittel als auch für die ganzen Monate Juni,

Juli und August 1905 sowie eine Zusammenstellung ffir den Somm«* 1905.
(Die Berechnung dar »Allgemeinen Luftbewegung« unter Zugrundelegung der
Windbeobachtungen an den drei Terminon jedes Tages ist auf der Deutschen
Seewarte ausgeführt. Vgl. »Ann. d. liydr. usw.« 1900, S. 63.)

Juni 1905. Der Monat Juni stand mit einer nüttloren Tagestemperatur
von 19.4'^ mit Juni 1900 und 1902 auf einer Stufe, während er gegen die
übrigen Jahre um 1° bis 2' zurück blieb.

Die höchste Temperatur im öciiatten trat in den Mittagssl unden des 29.

mit 29.1^, die niedrigste in den Nachtstunden vom 5. zum 6. mit 10,9^ ein,

So rlal5 die Amplitude des Monats 18.2-* betrug. Die Teinperaturschwankungen
waren, von 3 Fällen abgesehen, ziemlieh unbedeutend. An 12 Tagen, so-

genannten Soramertagen, erreichte das Maximum-Thermometer einen Stand
von 25** C. und darüber,

Ks wurden im Monat Juni früherer Jahre folgende entsprechende Daten
beobachtet : >

1699 mittJere TagcstcraperaUir 21.4°, Maximum 20.6<^, Minimum 1 .'>.:{', hk)miucrtage 13.

1900 € « iD.jo, . 27.2=', . « 6. j

1901 « * 20.2 , . 2S.7 . « 15.2^. « 13.

1902 « « l'.l.t-, « 27.8'. « lit.l)-. « 5.

1903 « « 2U.2^, « 29Jio, « 13.9°, « 11.
'

19W c . 215«», . 32,5*, « 15X|0, « 12.

Bei einer mittleren Bedeckutig des Himmels von 5.3 Zehntel wurden
4 heitere und G trübe Tage gezählt; die tioringste Bewölkung zeigte der
Himmel abend;», die größte in den Morgenstunden.

Das Mittel der relativen Feuchtigkeit der Luft b^ug 81*^/0, die geringste

36°/,, und die höchste 100%, letzterer Wert wurde an 5 Tagoi im Monat
erreicht.

An 5 regnerischen Tagen fielen im ganzen 60.0 mm Regen, hiervon
allein am 2. Juni 40.0 mm.

Diesen Zahlen stehen folgende im Juni der Vorjahre beobachteten
gegenübw

:

1899 10 lU'^entn^- mit zusammen IW>A\ mm Kogoahühe.

1900 1 1 . 7r).s .

1901 .'» * «. « r>0.7 »

1002 7 « * « «iS.t « <

1903 9 V « < 13.4 c «

1901 5 « < « 121.3 c «

Es kamen 2 Fern> und 2 Nahgewitter am 11. und 21. bzw. 20. und 21.

vor; außerdem wurde an 2 Abenden Wetterleuchten beobachtet.

Die mittlere Windstärke betruir 2.3 Grade der Beaufort -Skala ; die
Hauptwindrichtungen lagen während des Monats zwischen S und OöO.

Digitized by Google



Witterung m Ttfngtui im Juni, Juli und Auguit 1905 ninr. III

ErwähncnswtTt ist eino Wetterersohoinuii«^, welche sich am Nachjnittag

des 6. vollzog, liiüiüber wurden folgende Aufzeichnungen gemacht

:

Gegen 12* 46"1" N. schlief der Wind, welcher vorher frisch aus SO
geweht hatte, ein. Er sotzto dann um 12'.» 58*"''" N. plötzlich jnit Siiirke5bis6
aus NNO wieder ein, drehte, noch etwas an Stärke zunehmend, langsam iiber

O nach SO und webte um 1* ^O*")", schon wiedw etwas an Stärke nachlaesend,

aus letzterer Richtung.
Hiernach hat sich anscheinend ein baromolrisches Minimum in gerin;:rer

Entfernung südlicii von Tsingtau in westnordwestlicher Richtung vorbeibewegt.

Um 2« 9&>^ war der Wind S Stlrke 8, um 2*46^ wieder SO Stirke 4 bis 5.

Juli 1905. Der Monat Juli wies eine durchsobnittliche Tagestemperatur
von 2S.0° auf. Ihre täLli* Ii.n Ändcninnen sind gering. Gegen Schloß des
Monats steigt die Temperatur allmählich an.

Die höchste Temperatur wurde am Mittag des 25, mit 80.4°, die niedrigste,

16.0 , in der Naeht vom 10. zum 20. notiert; die Amplitude dee Monats betrug
inithin 14.4'^.

An 22 Tagen (Sommertagen) erreichte das Maximum-Thermometer einen

Stand von 26'=' C. und dar&bw,

Folgende entsprechende Daten wurden im selben Monat früherer Beob-
achtungsjahre festgestellt

18Ü8 mittlere TuRMtampenitiDr 2 l.iF, Muxiaiiiin 20..')^, Mininmni 19.0«^, SomnMStage 33.

c • 25.1=, 32.(P, I l(U-\ € 21).

« 24. « 32.3 ^ 9 19.7^, « 27.

im « « 2:{.i^, « C )9..'>
,

• 25.

1902 c < 2:{.F, « 32.0°. « I4..V-. 17.

1903 * 23.3-, « 29..-)=, « lß.90. c 2.->.

1904 « . 23.3^, 29.2^, « 19.0°, < 2.->.

Die Bewölkung des Himmels war namentlich in den beiden eraten

Dritteln des Monats sehr groß, sie machte im Durchschnitt 7.3 Zehntel aus;
die Anzahl der trübiui Tage (14) war denn auch entsprechend groß, dagegm
wurde nur ein einziger heiterer Tag gezählt.

Die Sonnenschdndauer, festgestellt mit Hilfe eines Campbell*
Stokesschen Sonnenscheinautographen, betrug im Monat 137,4 Stunden, das
sind ungeffdir 3:17 der im Monnt rih('rliaui)t registrierbaren.

Die Feuclitigkeit der Luft war eine sehr große; sie betrug im Durch-
schnitt wfihrend des Monats 89 "/o und «reichte namentlich im ersten Drittel

während der häufigen sehr dichten Nebel fast immer, selbst in den Mittags*
stunden, nahezu 100%.

So waren denn auch die Niederschläge ziemlich bedeutend, sie erreichten

an 18 regnerischen Tagen eine Höhe von 249.6 mm. Am Morgen dee 9. wurde
die bisher gröHto Nierli i'-r-hlairsmongp in einer Stunde, nämlich "0.8 nini, Ix-ob-

achtet. Das Wasser stürzte gießbachartig von den Bergen, sämtliche Stau-
weiher füllend und zum Übertreten zwingend.

Ein beträchtlicher Teil der Regenmenge fiel hei den häufigen Gewittern,
die meist in den Nacht- odor an frühen Morfrenstunden mit großer Gewalt
über Tsingtau und Umgebung zur Entladung kamen.

Größere Blit£sch8den kamen zwar nicht vor, Störungen in den elektrischen

Licht- und l omsprechanlagen konnten bald wieder beseitigt werden; an der
Fernsprechanlage nach Schatzekon mußten einii^e durch BlltzscldaLr zerstörte

Stangen ersetzt werden. Der Weg, den die Gewitter nahmen, war fast immer,
entgegen der herrschenden Windrichtung, von NW nach SO gerichtet

Die vorherrschende Windrichtung im Monat war SO; die Windstärke
betrug im Durchschnitt 2M Grade der Benufort-Skala.

Am Abend des 24. sprang der Wind um 8V 45"''" plöl/Iich von SO nach
N um, wurde böig und erreichte in d^ Nacht während kürzerer Zeiträume
voUe Sturm^tärke. Am näch.sten Morgen war er wieder zur Stärke 1 abgeflaut.

August 1905, Tni August d. J. war die Temperatur zu Anfang dt^s

Monats sehr hoch; das Tagesmittel beti'ug beispielsweise am 2. 29.0", dann
erfolgte ein langsames^ aber stetiges Fallen der Temperatur bis zum 24. und



Ammkn der Rjrdrograidiie und Mjaritiinen M«teoroifiKie, MStk 190R. I

Luitwürme '^C.
Bdaltve Feuditigkeit

der Luft pCt Bewölkung 0 bis 10

Mittel täglich höchste
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J.0 IS.I lfi.8 17.0 1S.5 28.H 20.7 10.9 15..S 14,1 95 91 90 irvi 41 7.0 6.3 5.7 6.3

».2 22>-. 20.1 20.» 19.2 2R,H 25.0 15.9 21.1 17.9 70 W 73 3(5 5.1 .5.1 4.9 5.0 1

)J 22.3 20.5 2'J.l 2-J.s lü.O 18.4 17.6 75 80 8Ü 99 57 4.6 5.2 4.1 4.6 3 i

3.7 21.1 .9.4| 18.5 29.1 10.9| 21.1 16Ji 85 83 M 100 3ß 5.6 4^9 5.3
1

Juli 1 »05.

2:{.2 21.2 21.8 21.7 20.9 24.51 18.5 21.8 20.4 95 89 97 94 KX) 66 9.0 i .1 7.6 8.1 1

?.:> 2 t.r, 23.2 2H.l' 2R.;? 2(5.0 lü.O 23.5 211> 93 83 91 89 100 ai 8.9 1 .1

— f
1 . 4 8.1

u 28.:. 2;i..s 2i.2 :k».} 2.-.2 17.8 2.3.5 21.1 89 84 8G 80, \m 63 5.4 6.5 5.2

22.7 23.C^ 21.7 90v4 26w0| 16.0 23.5 20.9 92 85 91 80| 100 60 7.7 6i> 1

Au (TU st 190h.

1.0 27.4 25.9 25.8 27.4 33.8 29.9 19.6 24.4 22.5 87 70 80 79 100 47 5.8 5.7 6.0 3

1.0 25.6 23.6 24.0 26.0 28.3 26.9 19.9 23.31 21.5 86 76 83 82 94 66 5.5 5.5 4.7 5.2 1

25.7 23.2 23.6 24Jj 2Ü.3 27.3 17.3 22.8: 20.6 89 75 88 81 98 58 5.5 5.3 2.7 4.5

1.1 2«^ 24.2 24.4j 24.5 333 28.o| 17.3 244 21.5 88 73 8. 82 ,100 17 6.8 5^A3 n2 4

Sommer 1905.

L4J 23.9, 22.U| 22.% 1 8.5 1 33.8 25.8 10.9 24.4; 19.6| 88
|

77 86 84; lOO 36 | 6.4 6.1 5.3 5.9| 5
|
24

Lage der Station: y = SO«" 4' X-Br., A, = 120^ 19' O-L«. Höhe d» fiaromefem

1er aUmähliches Steigon. Das Monateinittel der TageatMnperatur
, die höchste bisher beobachtete Temperatur im Sdliatten war
ohniittag des 8., in der Sonne zeigt© das Thormometer am .^olbon

die niedrigste Temporatui* des Monats (17.3 ) wurde in der Nacht
1 31. notiert; demnach betrug die Amplitude des Monats 16.5^. *

) Tagen zeigte das Thermometer über 25^ im Schatten. Diesen
;n folgende im Augu.st fniherfr Jahre boobachtete irptronüber

:

Tc Tagcätemperatur 2.5.1 \ Maxiniiuu 29.3-, Miiüiimtn 19.2^. Pknniiiertage 16.

« 25.0<', « 31.4^. m 16.1-, « .30.

€ 24.9» « 30.5«, « ly.l", « 31.

« 24.90, , 31.20, * 18.70, « 28.

« 23.9^ « 31.0- . « 13.2 -

. « 28.
« 24.S-. « 30.4 ,

- 19.5'. « 30.

.
o 30.4 -. -

.
" 31.

Bewölkung des Himmels, im Mittel 5.2 Zt-luitel l>etra;jr(Mi(l, war
t grüßten, abends am geringsten; es wurden 4 trübe, dagegen
r heiterer Tag gezählt
onnenscheindauer erreichte mit 267.2 Stunden ungefähr 69%
3gistriorharen.

ner durehschnittlieljen relativen Feuchtigkeit der Luft von S2^jQ

lerisehe Tage vor mit einer Gesamtniederechlagamenge von 67.9 mm.
«ug auf die Anzahl der Regentage und die Niederschlagsmenge
liosjälirige August zum Teil bedeutend von einigen gleichnamigen
herer Jahre ab.
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Während der 3 Soinmormonatr fiühtrer Jahre wurden beobachtet:

IHUH 2i) KegeiiUgc mit zimmnicn VM\.7 mm Regenhübe.
INÜU 35 ' • * 2«1>.7 .

]»00 39 ' c ^ mtt • t

1901 1» c < 157.1 «

1JX>2 ;{0 * ^ < 5<»8.7

1903 at» t. ' ' ^

1904 33 < « * 402.4 «

Hiernach bleibt die NiederHchlagsmenge im diesjährigen Summer tuA
hinter allen übrigen zurüek, nur die Sommermonate 1899 und 1901 waren
noch regenärmer.

IHe relative Feuchtigkeit der Luft betrug: dnrcliachnittlieb 84%; sie

war natorgemäß im Juli am größten.
WiHirpnd des Sommers kamen häufig sehr scliwere Gewitter zur Ent-

ladung, oliue jedoch durch Blitzschlag größere Schäden zu verursachen.

Die Winde wehten mit einer durchachnittlichen Stärke von 2.8 der
Beaufort-Skala, namentlich wahrend der beiden ersten Monate, zum größten
Teile ans dem SO-Qaadranten, während im August schon häufig nördliche

Winde auftraten. Heyne.

Zur Theorie der Meeresströmungen.

Von Cari Foich, Danostwlt.

Es ist in der Ozeanographie vielfach üblich geworden, die Frag«^ ob
durch Druckunterschiede im freien Ozean Strömungen von nemienswerter
Geschwindigkeit hervorgerufen werden können, unter Berufung auf die

Autorität von K. Zdppritx ohne weiteres zu verneinen.^) Es dürfte sich

hierbei wahrscheinlich um folgende Stelle in dem Zöppritz -Fragment des
II. Bandes der Ozeanographie von Boguslawski-Krümmel handeln: Danach
war bei einem Gefälle von 1 : 500 000 eine strömende Bewegung kaum mehr
wahrnehmbar, und Dn Buat schloß hieraus, daß bei 1:100000^ keine Bewegung
mehr nach-woisbar sein könne

, und weiter: Das fJofällo auf dieser Strecke
ist demnach 1 : 12()()0()(i, also viel zu klein, um eine nachweisbare Stroni-

geschwindigkeit zu erzeu^on (S. 286 u. 287). Bei eingehender Diskussion der
hier eingreifenden Verhältnisse scheint es zweifelhaft, ob die Schlüsse von
Zöppritz wirklich so beweiskräftig sind. Denn vor allein ist die Berufung
auf Du Buat, die Zöppritz wahrscheinlich Groll-) entnommen hat, hinfällig.

DuBuat^ stellt für die Geschwindigkeit V in Zoll/sek. folgende Gleichung
auf» deren Konstanten den Versuchen in Kanälen bxw. Röhren entnommen sind:

Hierin ist L die Länge einer kreisrunden Röhre vom Radius r, in

welcher das Wasser um die Höhe b zwischen Anfang und Ende absinkt. Die
Konstanten beziehen sich auf Messungen in Pariser Zoll. Setzt man hier V == 0,

so erhält man das Gefälle^ für welches bei gegebenem Radius keine Strömung
mehr erfolgt. Man erkennt aber sofort, daß, wenn j r 2 so groß wird gegen 0.1,

daß man 0.1 vernachlässigen darf, ohne ei?ieTi nieikliehen Fehler zu machen,
die Gleichung jeden Sinn verliert, da sie dann zu einer Gleichung von der
Form : a iT— b fT— 0 fObrt.

An erster Stelle .'?teht die Frage, ob iiberhaupt zu erwaiten ist, daß
tatsächlich unabhängig vom Querschnitt des dui'chströmten Raumes ein

M Z. R. \uu. .!. irv.ir. usw.w ]«10.-.. 8. S3.

^) CroJl, .(., Phil, mii^., vol. 40, pu^r. -">l. l'STO.

^) Du Buiit. lIvdraulHiiif; hirr zititTl nach dt-r deiil**fh«'ii ll»erH<"tziinp vou Kos^miiii ii

,

Berlin 1796, pni. 63. Henr iWessor KrOmmel teüte mir brisfUch mit, daß berat« Witte die Be-
nifiiag auf Dn Bi»t beanstandet habe.

V ^
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Förch, C: Zia Theorie der Mecresströmiugeii. 115

Miiiiinalg^lle besteht, bei dem keine nennenswerte Stromgeschwindigkeit
mehr zustande kommt. Dem widerspricht aber alles, was die Erfahrung und
Theorie über die Reibung in Röhren lehrt. Denn solange die durch den
Querschnitt einer kreisrunden Röhre strömende Flüssigkeitsmenge proportional
der vierten Potenz des Radius ist, ist es direkt unmöglich, das Bestehen eines
solchen Miiiimalgefalles zu begründen. Es gölten nämlich die theoretisch (>n Er-
wägungen ohne Abweichung für Gefälle von 1 : 1 bis :i : 1 0 000, da der aus den
Beobachtungen berechnete Wert des Reibungskoeffizienten stets der gleiche

ist.*) Wir dürfen also nicht ohne zwingende Gründe annehmen, daß sie für
nipdri<rere Gefälle versagen. Es maü; darum anfxebracht sein, die Bezielm TiL'iMi

zwischen den Druckfrradienten und den entstellenden Geschwind! L'^eitr ii tiir

die im freien Meere etwa geltenden Verhältnisse unter der Auuaiuae der
Gfiltigkeit des Newtonsehen Reibangsgesetzes aufzustellen.

Um einen Einblick in die im Meer zu erwartenden Ströinun^sverliiiltnisse

zu gewinnen, wollen wir ausgehen von folgendem Zustand: Ein Becken von
großer Länge L und Breite B sei bis zur Höhe H' mit Flüssigkeit von gleicher

Temperatur angefüllt. Die Dichte sei, abgesehen von den durch den hydro-
statischen Druck bedingten Ungleiclilieiten, überall gleich. Erfolgt nun an
dem einen Ende des Berkens eine von der Oberfläche nach unten fort-

schreitende Erwärmung der Flüssigkeit, so wird in dieser eine Strömung aul-

treten« welche in den oberen Schichten von warm zu kalt, in der Tiefe um-
gekehrt verläuft. In einer bestimmten Tiefe werden beide Strömungen
übereinander hingehen; es ist dort eine Schicht in Ruhe, und zwar nicht,

weil in ihr die von einem Strönmngssystem herrührende Bewegung durch
Reibung an dem andern kompensiert wird, sondern weil dort kein Druek-
gradient besteht. Sieht man von den beiden Regionen mit vertikaler
Komponente der Bewegung an den beiden Enden des Bockens ab und ist die

Höhe H' klein im Verhältnis zu L und B, so werden auf einem großen Stück
des Stromes die Stromlinien in beiden Systemen horizontal und parallel ver«
laufen. Nur dieses Stück sei im folgenden betrachtet, und zwar sei ein in

jeder Hinsicht stationärer Zustand angenommen.
Wir können beide Ströme getrennt betrachten; der untere ist ein in

rechteckiger R5hre verlaufender (mit fester Bedachung), der obere als ein
solcher in rechteckigen Bett (oben offen) anzusehen. Beide Systeme sind
durch die zwei Bedingungen miteinander vorlmnden, einmal, daß die Summe
ihrer Höhen gleich der Höhe H' und zum andern, daß die in der Zeiteinheit

durch die Gesarotqnerschnitte unten und oben beförderte Flfissigkeitemenge
gleich sein muß.

Während die Bewegung der unteren Schicht nur von der Druck-
verteilung, wie sie sich aus der Verteilung von Wärme und Salzgehalt sowie
aus einem etwa durch die Wtndstrftmung der obersten Schichten bewirkten
^Vnstau von Oberflachrawasser er<,nbt, a})h fingt, wird die Bewegung der oberen
Schiebten st;ifk von dem Winde l)eeinflußt werden. Es sind also für die

untere Schicht die GrenzbedingungeUi wie wir später sehen werden, einfache,

nicht aber fOr die obere Schicht; es sei darum vorläufig letztere von der
Betrachtung ausgeschlossen.

Man betrachte ein Teilchen von den Dimensionen B (IJieite senkrocht
zur Bewegungsrichtung in der Horizontalebene), g (i^änge in der Bewegungs-
richtung), dh (Höhe); es bewege sich in einer Horizontalebene unter dem
Druckgradienten p/L, wobei p die Höhe bezeichnet, um welche es bei einer
Fortbewegung um die Länge L sich dem Erdmittelpunkte nähert. Die Dichte
des Teilchens sei — zur Vereinfachung — gleich 1 gesetzt. Dann ist also

seine Masse m bezeichnet durch m = B • | • dh. Die Arbdt, die es auf dem
Wege L, falls es reibungslos die Höhe p hinabfällt, leistet» sei Emai dann
ist EiDsx ~~ B • ; • dli •

l> Es erfährt nun auf seinem Wopro eine frewisse

Keibung, und zwar sowohl an der oberen wie an der unteren Schicht. Die

i) C Förch, Fbyäbüiflcbe Zeitsdiriit, 5., S. 008. 1901.
^
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116 Aniialeu der Hydrographie tuid Mariumen Meteorolc^, März 1906.

ganze Höhe dieser Schicht sei 2 H, die Zalihinji; der Tlolie orfol^a^ von der

Mitte aus bis -|- H bzw. — II. Befindet sieh das Teilelu'n in der oberen Hälfte

der Schicht, so wird es im allgemeinen an seiner unteren Fläche durch die

Reibung eine BeBchlCTinignng
erfahren, da die tieferen

Schichten, weil sie weiter von
der ruhenden Grenzschicht

entfernt sind, sich rascher be-
"7 wegen; umgekehrt wird an

der oberen Grenzfläche eine

Verzögerung dntretoi. Das
Teilchen leistet also in beiden
Fällen eine gewis>*e Arbeit.

Diese ist proportional der
Fläche, dem Refbungskoeffi-
zienten, der Abnahme der Ge-
schwindigkeit auf die Höhe dh
und dem W^e. Bezeichnen
wir sie mit Rn und R«, so ist:

Ett = -B.f-fl.j^.dh'.L und = ^(b,

Also ist der Energieverlust R« Ro des TeUehens

<l-u
dh.

Es besitzt noch am Ende des Weges L, wenn es in beschleunigtw Bewegung
mit der Geschwindigkeit v unten ankommt, die Energie

E ^ \m-\- = i B-l-dh-v-'.

Da es sich aber um Bewegung in einer inkompressibelen Flüssigkeit

handelt, kann das Teilchen nicht die variabele Geschwindigkeit v besitzen,

sondern muß sich auf seiner ganzen IMm mit der konstanten Gesehwin^
digkeit u b(,'\vejj[en ; u und v steheiT nach dem Energieprinzip in folgender

Beziehung; es rauii längs eines Ötromfadens, der eine in der Niveaufläolie ver-

laufende Gerade ist, die Energie eines jeden Teilchens bei konstanter Ge-
schwindigkeit gleich dem arithmetischen Mittel der Energie aller Teilchen
bei beschleunigter Bewegung sein. Also

• ^*l»+ »*l+ V*i-|-...4-V^ , _K
4mtt* = *m2-SJ- —-i-—" u* = 2
* ' • n n

wenn p^, p,, ... ii,, die Druckhöhen sind, welche bzw. allen Teilchi n des Strom*
fadens angehören und um gleiche Intervalle fortschreiten. Daraus folgt:

-= gl'n =^ iv„2.

Wir iiuben also in der Gleichuii«^ für E v^ zu ersetzen durch 2 u- und erhalten

K 1? ; . f) h . !!-.

Da Enittx — Ev = E sein muli, erhalten wir die Gleichung:

oder:

1

K'P dh3
u* = 0 (1>

p ist nun selbst eine Funktion der Entfernung h von der Mittellinie;

man kann mit vollkommen ausreichender Genauigkeit setzen

p — a-^- fih ~ yh-

.

Einen tlberbliek i'iber die Koeffizienten a, ß und y erhalt man durch folgende
Überlegung; es ist
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Förch, C: Zur Tlworie der HeenestoOmungea.

iGr h « -f-H p = o, IBrlLB'O p = po, flrhss—H ps
Also:

es ist also a stets positiv; ß s — Ph/2H Ist stets negativ.

Es ist nun die Gleichung

«« + J»g*l» + yg-Ji*— ^L- jjs — u* = 0

zu losen, oder allgemein eine Gleichung von der Form

pi) (Bodcii).

117

(2)

cn3 0

b = — ij • L
c = —

1

(')

wobei dann später wieder einzufiihren ist:

a = a-fc
I

ß = ß-S
I

Da (3) nicht direkt lösbar ist, ho wählen wir den Isaiieruugswert;

u = A 4- Bh + Ch- -f- Dt« +
und beschränken uns auf die Reihe bis xum Glied mit h^ Dadurch geht (8)

Uber in:

Es liaudelt sieh nun darum, dem Nüiierungswert (5) vier Bedingungen
aufzuerlegen^ die seine Abweichungen gegenfiber dem richtigen Wert u = f (h),

wobei f (h) eine unbekunjite Funktion von h ist, möglichst gering machen.
Drei Bedingungen ergeben sich von seihst : es soll die Kurve, welche die

Cileichuug (5) darätelit, mit der Kurve, die durcli £ (Ii) ausgedrückt wird, für

die Werte:

zusammenfallen. Wir setzen also in (5) nacheinander h = + H und h = — H
sowie in (6) h = 0. Dann folgt:

U == A BH + CH^ + DH\ 0 = A ~ BH + CH- - DIV
a4-2bO-|-c A« = 0.

Daraus ergibt sich sofort:
A = — CH-, B — — DH^ (7 a)

und weiter:
« + 2bC4-e>C>H« r= 0,

woraus

Ferner werde der Kurve für u die Bedingung auf<'rlegf, daH sie ii^ Ii — 0 die

Kurve f (h) berühren soll; man differenziert hierzu (U) nach h und erhält:

ß 2 V h ^ r. b I) 4^ '2
. . u . iB I- 2

( 'h -r 3 Dh-> ~ 0

Für h = 0 geht diese üleicimng über in:

^ + 6bD + 2c.A*B SB 0.

Führt man hier die Werte von A und B aus (7 a) und von G aus (7 b)

ein, so folgt:

D = - ' (7o>
4b±2) h- — i-H^o

Wegen (7a) geht (5) über in:

11 = — CH»— DH«.h + Ch«-|-Dli* — (H*— h«) (C-j-Dh).

Fuhrt man hier fQr G und D die Werte aus (7b) und (7c) ein, so folgt:

b =F I
b- — f a _ ß'h
cU*

u = (II- - h-)

Setst man aus (4) die Werte von a, 7, b und c ein, so erhält man:

U = (H- — h-j

Digitized by Gc)



118 Atuwlcn der I^rdngniiliie und Maritimen McteoralogM, Mbz IfKW.

Die Waiil der Vorzeichen der Wurzeln ergibt sich aus folgender Über-
Ifigung: 11 mufl immer positiv bleiben;' es wilrde aber mindestens fflr h = 0
negativ, wenn die unteren dej- beiden Voi-zoichcn [lenonnuen würden. Berück-
sichtigt man dies und führt weiter aus (2) die Werte von a und ß ein, so stellt

sieb II dar in der Form:

u = (H2— h»)
H* 4H(2,,L-lv'I>+ H*f,'-|„.)J

Läßt man in dieser Gleichung H sehr groß werden, ohne daß gleich-

zeitig^ L gegen II direkt anendlioli wird, und berücksichtigt man, daß / für

Wasser ungefähr — 0.015 ist, so erkennt man, daß für h — 0 , n =^
| ^j>,7 wird,

das heißt aber bei großem U nähert sich u ohne Rücksicht auf ein
MinimalgefftUe der Geschwindigkeit des reibungsfreien Falles, wie
sie sich aus der InkompressibiUtfitsbedingung ergibt.

Ehe wir nun die Gleichung' (!)) auf die Verhältnisse im freien Meere
anwenden, müssen wir um darüber Reclienschaft geben, inwieweit der Näherungs-
wert u von dem richtigen f (h) abweichen wird. Von vornherein darf man
die Möglichkeit, daß f (h) auf dem Kurvenstück von -f H bis — H Unstetigkeits-

punkte oder Wendepunkte habe, ans<tchlioRen. Wenn dies aber der Fall ist,

dann sind die gewählten bzw. der Funktion u auferlegten Bedingungen derai't,

daß sie u sehr nahe identisch f (h) machen. Denn för das in Frage kommende
Stück von

I II h'iÄ II fallen beide Kurven am Anfang, Ende und in der
Mitte zusammen und in der Mitte sind ihre Tangenton gleich. Man liätte

noch ein weiteres Glied in u aufnehmen können und dann die Bedingung, daß

für h = 0
liil'

=^,jp— iiin/iifügen können, es wäre dadurch aber die Über-

einstimmung von u und f (h) nicht wesentlich gefördert, wohl aber die Über-
sichtlichkeit der Gleichvngen stark herabgesetzt worden.

Es ist vielleicht nun interessant, der Frage näher zu treten, welche
Druckgradienten sich im Meere für die verschiedenen Tiefen ergeben. Das
— wenigstens mir — zur Verfügung stehende Material zui' Beantwortung dieser

Frage ist leider gering. Folgende Tabellen <I und II) geben einige Hessungsreihen
der »Yaldivia< -Expedition im Indischen Osean wieder. Es bedeuten p die

Drucke in Meter einer Wassersäule vom spezifischen Gewicht 1 auf 1 qcm
l>ei den betreffenden Tiefen H unter der Meeresoberfläche. Für die Tiefe

von 100 m ist die SSule von 0—50 und von 60—100 getrennt berechnet und
addiert ; für die anderen Tiefen sind die entsprechenden Drucke dann im
ganzen hinzugefügt. Als Dichte einer Schicht ist das aritlnnetische Mittel der
aus Salzgehalt und Temperatur berechneten Dichten der t>beren und unteren
Begrenzungsschicht eingef&hrt. Den nötigen Umrechnungen liegen die
Knudsen.«5cyien Tabellen zugrunde.

Die Rechnung wurde durchgeführt für alle unten aufgeführten
Temperaturreihen; die Bezeichnung erfolgt hier nach den im »Valdivia*^-

Werk angegebenen Nummern dieser ReihelL Da die Salzgehalte nur in

größeren Intervallen angegeben sind, war es nötig, ffir die zwisclienliegenden

Schichten die Salzgehalte zu interpolieren. Deshalb sind hier die den
Rechnungen zugrunde liegenden Itelzgehalte au^effihrt, um eim Kontrolle
des Materials selbst zu ermöglichen. Die Temperaturen finden sich im Original
in viel engeren Intervallen; wo es nötig war, sind Zwist henwerte der

graphischen Darstellung des Originals entnommen. Die Interpolation, be-

sonders die des Salzgehaltes, ist natürlich oft nicht frei von gewfeser Willkür.
Es sei darum ausdrücklich bemerkt, daß an den einmal interpolierten Werten
der Salzgehalte nachträglich keine Ziffer geändei t i^t.

Um den Text niclit mit Zahlen zu überladen, sind in Tabelle I Salz-

gehalte und Temperaturen nur ffir jene Reihen aufgeführt, welche endgültig
weiter verwertet wurden. Die Salzgehalte, welche durch direkte Beobachtung
gewonnen sind, haben einen Punkt (•) vor der Zahl. Inwieweit die Tempera-
turen Beobaclitung oder Interpoiatioii sind, geht aus dem Original hin-

rdchend hervor.

-
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Forcli, ( .: Zur Theorie der Meeresströmungen.

Tabelle L

121

der

Tieft«

m

Nr. .'is. Nr. Nr. j:;r. II. L*:!7 Nr. 170 n;

T
1 t '1 1 I

1

•sii/-

-Vlliill

...

,

1 .

S.l/-

^

i f'lll E f

o r.

.Sil/-

iZ* li;ilt

' 1« - 1 1 1 1 1

('.

M.llllll

^ C

0 • 35.40 28.0 • 35.Ü0 • :i5.4U 28.3 • 35.4^ 28.1 • 35.701 lUS
<

#35.19 27.3 33.55 27.0 35.:-»0 2R.0 35.40 27.8 !{5.65 ' 17.1

I
1 H ) .

>.'),. f.'i 1 ^.:) • ;'>.-.L',V; :;,"..(',<

'

1 1.7
',

)

^1 « 1 • :;:.._'> i«; ] 11,1

11." :;:>.r. 1 1 1 ,,1 • :

4.H: 10.7) lu.:. • 34i»l h'.i • 35.38' 1J.7 *i
Kl ( 1 :i.V>5 :.;5 7.'2 'j7i.'M) 7." 35.34 7.C s

1 1 H K 1 35.22 il.i 1
i

>''. >' i i.:t

:;:i.i;> •L.J S' 1 .'5.'.. II !._' ;;:..-fu • ^

2< >"

»

L'.") 3i? SS 2.'> • :rt.(K) 35.10
:!:,.] 1

> )
:'.:i.<''> 2.5 SV 34.05 34.95 2.0

H» > H 1 2.1) • 34.87-1 l.s-') 34.81» 1.^ 34.85 1.8 :4

]'.U - 34.83 i.t; • 34.74 1.4

4»^ » 1 • :u.:h 1.! !.-•> _ 31 77 1.1

• 35.02 1.8 :it..'2 —
^yuo • 34.r)6 1.2

5500 _ — —
r

ZU

vom

Werte gelten für 150 m.

Nr. -'<;s: L'l I :
L'ls; ^>im-

-) Kombiniert bezii^rlich der Temperatur mit Boden

wurden die
der
und

! viel

ful^cndt-n Tenipi'i'atun-t.'ilien

»- j"ti; J2ü;22.'; i'l/l l^:;»'; 17'): liN; KT.

Sie sind liier in der Hi^dilunfx von Nord nach Süd auiVrefiilirt ; die'*'^*8>

221 223 uövv. beUeulel, daJ4 mehrere zeitlich und »»rtlich — /i^^ü.

Reihen zu einer Reihe vereinigt sind. Von diesen Reihen wui*-Br.

bei der weiteren Verarl..Mtung des Siofl'es ans^M^-^chieden; Nr. "»«1

liegen etwa I von der Kiisti' entfernt, .-ind also dieser zu nahe; 'l»^'"

füi' Nr. 2UU—2UG; A»ir. 214 liegt luitteii zwischen Ceylon und der^^t^n

Nr. 221—223 nördlich vom Ohagos - Rücken, Nr. 168 nördlic^ng
Amsterdam über nur 2414 na Tiefe. Alle diese Stationen wei.J zu

hältnis.so auf, die von denen des freien tiefen Ozeans abweichoift^r

übrigens häufig Druckwerte, welclie sich nicht nur ebenso gurten
nutzten zu den Mittelwerten verhalten, sondern sogar geringere A^>ue

von diesen aufweisen als jene. Sie blieben lediglich aus Konsequ^^en,

sie einmal von vornherein ausgeschieden waren, für das Weitere au^^ll^

nen
Tabelle IL *n«e

der
hier

Itavcke in WatMcntiialeii (MH«r).

Tiefe

lU

im
•J<N>

.'{INI

4UU
flOO

2iM)o

2:m

3.'.ii0

4.'H)0

Nr. 2 IS.

2.5^N-Br.
76.8« O-Lk.
Bollen

:

41.33 m

Nr. 221).

2,«) S-Br.

Nr. 22:

.3.0b-Br.

. t»3.(j ()-l4r. Ifi8.00-Lg.

i
r.Hliii; Boden:
4»jOO m 2743 ui

P
l*r2.3o

2o4.7i» —
307.45

410.17 —
880.91—

ir>2(».44

l.>lo.4o-
20.->4.44 -

25ti8.49-l-

3^>00 3082i>2
:r.ot;.,-,2

4110.47

M»2 102.34

.or. 20t.,s7 |-

.< I.") 3« »7.52 -f-

.03; 410.22 -f-M 82J.18 4-

.2n |it2tl.7I •

.12 l."i40..V.» )

.O l 2o.'.l.."^"» i

.02.2308.54 4-

.0e!»)82.54 -J-

.04"35D(

4110..-J4

4624.55

0.02
.o2

.02

P
102.31
2o4,K»

•{07.4.S

Nr. 23<i u. 2'M

S-Br.

51.:4 O-I^j.
j

B<nI< ii ;

4—5<AN)m

.(Äi 410.1Ü

.07' 821.01
Irfjr',. I!»

.07 i.'.4o.:il

.07 2054.22

.07 2508.1 Ü

'

.(I8!3(je2.10-

.021 -

p
102.3:5-

Jnl.'jo .

:107..'>C»—
4lU.26-r
«21.30-1^

.15 l'"'i'(;.!)it-:-

.21 l.'ilo.so —

.2<i2o.'.4.7l
f-

Jlli25«8.ü9-^

O.Ol

.'0

.02

>.oi

.< >5

.oC.

.001
o;

.2»

.28

,22

.20

.od

'4110.515

4024.48

1.5138.37

Nr. 135-1.37
zu

• er-
:iÖ.756J-Br.

l.'i.SO-Lfr.

Ikulni: "nen
4—ü'NHjm .^Jti

P
102.74 -1

2n5.51

; ji IN.2S —
411,U0-t-
«22.184-

!<>*J7.7"'

l.Vil.ul

20.55.5 7 '

2509.4« -i-

3083..37-l-

3.5t)7.2i; —
4UUü~

,ueh

0.0

.0

.0:

.«

'

.lene

.1.

.1

.Ijceit

.1 sie

,1:
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L20 Auiiftlen der Ujdrograplik und Maritiiuen Meteolokigie, Marz

Es bleiben mithin übrigr (siehe die Tabellen)

vier Stationen niedriger Breite,

eine Station mittlerer Breite,

zwei Stationen bei etwa 60^ S-Br. an der Eisgrenze,

üm die Genauigkeit beorteilen zu kSnnen« die man den Einzelreihen

and (lein Mittel hieraus beilegen darf, seien die Stationen niedriger Breite und
an der EispT^enze hier ausführlicli angegeben. Es sind beigefügt die Positionen

der Stationen, die Bodcntiefo, sowie unter A die Abweicliungeu der Einzel-

VOTte gegen das Mittel ans den 4 Stationen niedriger bzw. den 2 Stationen

hoher Breite.

Der waln sfheinliche Fehler der einzelnen Messung werde mit Ae , der

wahrscheinlictie Fehler des Mittelwertes werde mit An bezeichnetj dann ist

bekanntlich, wenn n d^e Anzahl der zugrunde liegenden Einzelbeobachtungen ist,

J,«=i=t|/-' ifcl 4m = ±l| -^^^
Man erhält mithin folgende At bzw. An :

Tabelle IH
Tiefe. Niedere Breite. Hohe Breite. Xieden Breite. Hohe Itreil^.

im 4- O.OU m rfc o.fjn: in s= =k 0.007 tu ±0.005 m
2*)i) .032 .<»: .016

:ti N

1

.0:^2 .<>»: .OlCi .0» >.")

4(J(t .032 .020 .01.-)

.132 .(»r)2 jm m:
lOOÜ .142 .(m .071 jh:
1500 .144 .116 .072 .im
2000 .110 .137 .( i7i 1

250O .i.io .UV) .«r.T. .iir>

,164 .137 .09»

.040 .122 .02iJ A\67

Diese Übwsicht zeigt, daß auch bei einer stark interpolierten Einzel-

reihe der wahrscheinliche Fehler nur in Ausnahmefällen über 0.15 ni Innaus-

geht (unter 22 Fällen nur zweimal), daß vielmehr Fehler von etwa 0.10 bis

0.14 m zu erwarten sind.

In ial)elle IV sind zusammengestellt:

1. Die Werte des Druckes für ein dem Äquator nahes Gebiet;

2. die für Station Nr. 170 unter 33.8° S-Br.» 83^ O-Lg. bei 3648 m Boden-
tiefe geltenden Werte;

3. die Werte für ein der Eisgrenze nahes Gebiet unter etwa 60^ S-Br.

4. iV -3:i^, iV>o_60o, Paa»—60» sind die relativen Höhenunterschiede
der Flftchen gleichen Druckes zwischen Äquator und 33% bzw. Äquator und
Eisgrenze bzw. 33"^ und Eisgrenze.

Tabelle IV.

Mittlere Drueke p and Draekantenehlede F in WnssersHuIen (Meter).

Tiefe Äquator 33^8-Br,

ni P 1» p

im In2.(i"» 1<»2.74 0.2S ' 0.14 0:42

2l N ) 2' •:>.2<) 2< ».')..'.( ü.H 0.24 1 >.((.'.

3» 10 ;io7 ..')(> 3"7.!>:i :i*>s.27 o.i.-i 0.77

4(X) 41o.2i> n<Mvi lll.ul n.ll 0.84

800 h21.1l 822.12 0.44 1.01

inoo l('2r,.('»4 1027.1

1

0.47 n.55 i.os

154o..',2 ir>4i.i2 i:.ii.r.2 0.<Hi 0.40

2<C>I.}S 2t '."..II 2' ».)'). 42 ( ».(><)

2500 2.")tvS.47 2:.0'J.14 2.">r>;).3i o.(;7 H.17

3000 3tJö2.40 äüK:i.io 0.tH a77
3600 3596.56 1 »597.04 85(^7.13 0.48 0.09 0.57

4000 4UOJ32
1

4111.(H 1
0.52
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Foreh, C: Zur l^eorie der HeereMtritaunngen. 12t

Der stetige Verlauf von i\)o_33^ deutet an, daß auch die Werte der
Einzel-Reihe unter 33^ S-Br^ obwobl ihr nur drei Salzgehaltsbeobachtungen
zugrunde liegen, gut sind. Wir haben dort ein in den oberen Schichten
wachsendes Gefälle, das bald konstant wird und etwa 0.05 bis 0.65 m beträgt.

Der eine Wert 0.48 für 3500 kann hiergegen nicht stark ins Gewicht fallen,

da er aus einw dem Boden nahen Region stammt. Um Mißverst&ndniaee zu
vermeiden, sei hervorgehoben, daß JT nioht die absoluten Höhenunterschiede
der Flächen gleichen Druckes jjibt, sondern nur die relativen Unter.sohiedo

abgesehen von einer konstanten Gröik> ; wäre diese z. B. gleich — O.öO m, so
würde das wahre Gefälle zwischen Äquator und 33° S'Bt. — abgesehen vom
unsicheren Bodenwert — sein:

P s ivürde dies beißen, daß die Meeresoberfläche am Aiiuator — lediglich

durch die Wärme- und Salzgehaltsverteilung und ohne Hüeksieht auf Massen-
anziehung der Kontinente oder andere Abweichungen vom normalen Wert der
Erdschwere — um 0.50 m höher stände als bei 33' S-Br., daß zwischen 0 und
200 m Tiefe die Flaelien jirleiehen Druckes vom paraHelen Vn-latif Tclativ viel

abweichen, daü sie bei etwa 1100m horizontal verlaufen un(i liarunter niiilUg

in entgegengesetzter Richtung' geneigt, aber untereinander fa^t parallel aind.

Ganz andws liegen die Yerhfiltnisse für das Gebiet zwischen 33° S-Br.

and der Eisgrenze, und zwar geht dies aus dem Gang von FivA-^iYP und
I^' -R<>' ubereinst innfH'nd liervor, es kann n1 -t) nidif etwa durch Fehler der
Reihe für 33° bedingt sein, r weist in beiden Fällen einen ausgesprochenen
Wendepunkt au^ es heiBt dies, dafi drei Schichten von veraehiedener Richtung
der Flächen gleichen Druckes bestehen müssen. An der Oberfläche bis zu
mäßiger. Ti fon muß ein Gefälle nach dem Pol hin vorhanden sein, darunter
bi« zu mittleren Tiefen ein solches vom l'ol weg, in noch tieferen Sehichten
aber hinwiederum ein solches nach dem Pole hin. Daß an der Eisgrenze
die Druck- und Strönumgsverhaltnisse besonders komplizierte sein müssen,
darauf hat kürzlich O. Pettersson') hinp:ewiesen. Man wird ;ilso jedenfalls

als Endpunkt des einfachen Stromsystems, das zwischen den extrem warmen
and extrem kalten Teilen des Meeres zirkuliert, nicht einen der Eisgrenze
nahen Punkt wihlen diirfen, sondern diesen in größerer Entfernung von der
Eisgrenze suchen mri.=5;i?en. Unter diesem Gesichtspunkte erscheinen die hier

erhaltenen Kesultate mit denen von Pettersson nicht in Widerspruch zu
Btehen, wie es wohl auf den ersten Blick erscheinen möchte.

Nimmt man Yerhftltnisse an» wie sie etwa im freien Meere unter Ver-
wendung der vorstehend für die Strecke Äquator bis 33^ S-Br. gefundenen
Zahlen sich er^reben, darf man die Geschwindigkeit der Strömung direkt

berechnen gemäß der gekürzten Gleichung:

Denn selbst ^e^renüber der Größe IT'^^-lcm verscliwindet L-, wie auch
gegenüber dem ersten Giiede in der Klammer das zweite mit h versehene
gleich Null wird.

Betrachtet man demgemSß eine Schicht von etwa 2000 m Mächtigkeit
über dem Meeresboden und führt die Druclcgradienten ungefähr so tin, wie sie

Tabelle V ergibt, so erhalt man folgende Bewegungen:

Vgl, 'Ann. d. Hydr. um: 19u.j. f». 150.

Tabelle V.

in der Oberfladie -I- 0^ m
bei K Khn -f 0.22 ^

c 30L» c (».! >'> e

« 400 « 4- U.tX> «

c 800 « - - 0.00 «

bei 1000m +O.OBm
i:,(»0 4 —0.10«

s 2(iö() * _0.16«
< 2'i<>i) ' — 0.17 «

« iJUiO - — O.U «
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122 ^Uuuüen der Ujrdrogi»{»hie wd MariUiueu Meteorukgie, Man 1906.

Wamertieie über
Boden

m
Druck

m
kdCen

in m p. Sek.
|

Waaaertide über
Boden

m m

Geschwindig-
keiten

m u pl Sek.

2000
DSC 1

UKM)
1 l<»<»

12*H>

0^
U.W
rt.H)

0.00

< ".W
'

*i.i»2

1.17

800

V**
2' tö

0

0.T5

ii.i:*

<".!.>

0.15

1.18
1 >.{

0.7s

uoo
O.lö 1.22

Die so bereehneton nescli\vin(Ii<:ki'itoii pind nun zweifelsohne nur obere
Grenzwerte. Denn jede Störung des normalen Verlaufes muß in letzter Linie

die Geschwindigkeiten herabsetzen. An erster Stelle unter solchen Störungen
stehen jene, die sich aus der Bodenkonfigui atiuii erirohen. Sie wirken einmal
wie die Rauheiten eines jeden Kanalbcf tc- nur die Strömung') und zum andern

dadui'cli, daß die Niveaullächen, die sich aus der Temperaturverteilung aliein

als fast horizontale Ebenen ergeben würden, in gekrümmte FlSehen deformi«ii
werden. Außerdem besteht niindo>t<'ns die Möglichkeit, daß die Strömung
nicht ausschließlich in der Kiclituiijj: des Druckgefälles erfolgt, sondern daß
Wirbel entstehen, wie dies Osb. Keynolds-) für weite Röhren nachgewiesen
hat. Aber selbst, wenn die hierdurch eintretenden Energieverlnste die
Strönmngen auf oder '/j^, des oben berechneten Betrages herabsetzen

würden, so waren iHe dann noch übrig bleibenden Oeschwindigkeiten von einer

Größe, daß man au üineu nicht achtlos vorbei wird gehen dürfen. Man wird
sie um so eher berücIcBichtigen müssen, als man ja nunmehr in der Lage ist»

Tiefenströmungen von geringem Betrag mit hinreichender Sichwheit zu
bestimmen.

Über Tieienangaben in Seekarten.

Li einem Vortrage, gehalten vor der Royal United Listitutioo,'^ behandelte
der T.eiitnant Hel!)y K.M. das Thema: Die englischen Admiralitätskarten in
bezu^' auf die darin enthaltenen Tiefenangalien .

In interessanter Weise beleuchtet er historisch die Entstehung des groß-
artigen englischen Seekartenwerkes. Er führt an, daB im 16. Jahrhundert
gedruekte Seekarten erschienen, die jedoch nur die Küstenkonturen in roher,

zum Teil frei erfundener Weise verzeichneten. Der Seeraum war mit Bildern

von Schiffen, Delphinen, Eingeborenen und anderen Kuriositäten bedeckt. En
kam nur darauf an, den richtigen Kurs und die Distans von Hafen zu Hafen
zu geben. Tiefenangaben fehlten vollständig. Bald wurde mehr Wei t auf
die i;ielitii;keit der «rtnigrapliisehen Pns-itionen gelegt; die bekannten Untiefen

und liiffe fanden in den Karleu Aufnahme. — Den gi'ößten Aufjichwung
erlebte das Seevermessungswesen zu Anfang des 18. Jahrhunderts. Systematische
Triangulationen wurden durchgefülirl, die Küst<>nlinien scharf fest^^ele^^t und
größeres Augenmerk auf die Angabe von Untiefen in der Karte gelegt. Diese

FortBchritte sind dem Admiral Sir Francis Beaufort zu verdanken. Doch
noch waren die Tiefenangaben .selbst für damalige Zeiten, selbst für flach*

gehende Schiffe zu spärlich. Erhebliche Fortschritte in Ii ':>er Rielitunj?

wurden erst in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts gemacht, sie

sind der Einführung der Dampfmaschinen auf Schiffen und Booten zu verdanken.
Die Gewässer wurden systematisch ausgelotet, indem die Boote auf Kurs«

fuhren, die senkrecht zur Küste lagea

'J Ed. Ilagcnbach hal für <leii sirh hienliir<h iTjielN'iulcn WitU-rstand die Rm-ichnung
»Ei^biittmiQKBindentMid« eiiirasfithit. Vgl. Aonalen da i'ii^k und Chemie IW, tä. 402, 1800.

2) FUl. Ttani. Lmd. Eot. Soc. 174 & 93«. 18S3.

>) Jenni. of the Boy. Cmt. Sm. Inat. läl^ August 1905.
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über Tlefenuignben in Beekarten, 12$

Es sei hier bemerkt, daß der Abstand der Lotlinien sicli nach dem
Hafifltab der Kurte richtete. Dies trifft auch heute noch zu. Ein Zoll der

Karte eTittij)i-icht einer bestimmten Anzahl von Scomoilcn auf rlor Erde.

Kommt auf eine Spomoiie des darzustellenden Gebietes ein Zoll der Karte, so

entspricht dies einem Maßstäbe von etwa 1 : 75 000. Auf jeden Zoll der Karte

entfallen auf Tiefen unter 20 Faden zumeist 4 Lotlinien. In größeren Tiefen

orweitort sich der Linionahstand. Je größer der Maßstab also, «hsto dichter

werden die Lotlinien genommen. Es ist klär, daß Vermessungen kleinen Maß-
stabea, also z. B. von einem Zoll auf die Seemeile, im Gegensatz zu den Arbeiten

gröBeren Haßstabes weit schneller und billiger durchgeführt werden können*

So z. B. rechnet der Engländer den Zeit- und Kostenaufwand für eine Ver-

meseung im Maßstabe 1 : 10 000 um das Zehnfache liöher als die Vermessung
im Maßstäbe 1 : 100 000.

»Weitschauend wurden darum«, wie Leutnant Helby weiter ausführt, »die

Karten damals in kleinem Maßstäbe herausgegeben.« — Dazu zu bemerken,

daß natürlich auch in entsprechend kleinem Maßstabe vermessen wurde. Wie
praktisch ist dies» und im Gegensatz dazu wie fehlerhaft ist es, wenn Zeit und
Oeld vergeudet werden, um eine Arbeitskarte in großem Maßstäbe anzufertif,^on,

die die Grundlage für eine in ganz erheblich vorkloinortem Maßstabe heraus-

zugebende Seekarte bilden soll. Erst die große Arbeit zur Ausarbeitung der

Einxelheiten, die zusammengedringt sich dann ToUst&ndig verwischen! —
Die Karten in kleineiu Maßstäbe herauszugeben, hatte den ^^oRpn Vorteil,

daß der Schiffahrt schnell Kartenmaterial übergeben werden konnte. War
das Kartenwerk in großen Umrissen vollendet, so konnte an die detaillierte

Ausarbeitung gegangen werden.
Diese allein richti<^f und vernimfriL^e Entwicklung hat das on«Tlisf'he

SeevermessuDgswesen denn auch genouunen. Alle Vermessungen w^urden früher

in der Regel im HaBstabe von etwa 1 : 75 000, d. b. 1 Zoll auf die Seemeile,

und auch noch kleiiu r dureh^M führt, währenddem wir jetzt Vermessungen von
Hafeneinfahrten und sehr belebten Straßen im Maßstäbe von 7 bis 10 Zoll auf

die Seemeile, also im Maßstabe von 1 ; 10 000 bis 1 : 7600 antreffen. So z. B.

ist das ganze englische Küstengebiet im Mafistabe 1 : 12 500 vermessen. Bei

ikr Wahl dieses Maßstabes sprach allerdings der Umstand mit, daß die

'Ordnance Survey«, deren VermeHsungpn die Küstonkonturcn und die Topo-

graphie der Küste entnommen werden, in diesem (.IrößenverliäUnis ihre Auf-

nahmen kartiert.

Es muR erwähnt werden, daß auch jetzt noch bei sehr vielen außer-

hpimisi heu Vermessungen der Zoll auf der Karte eine Seemeile und mehr
darstellt.

Erwigungen, die der Verfasser nicht billigen kann und die auch in der

dem Vortrage folgenden Diskussion nicht anerkannt werden, führen weiterbin

den Vortragenden zu folgenden Ausführungen:
»Von Jahr zu Jahr wächst das blinde Vertrauen auf die Seekarte,

immer mehr tritt das Lot in den Hintergrund. Welcher Dampfer verlangsamt

noch seine Fahrt, um zu loten, solange er seino Position nach Lnndobjekten

festlegen und dementsprechend die Tiefe der Karte entnehmen kann? Weiter-

hin ^rf nicht verkannt werden, dafi die Anspräche an die Seekarten immer
gT5ßere werden. Während früher die Segelschiffe aus seemännischen Gründen
vermieden, den Küsten allzu naho zu kommen, benutzen jetzt die Dampfer
jede Gelegenheit, um diu abzulaufende Distanz zu kürzen, Zeit ist Geld.

Darum werden Landvorsprünge scharf gerundet, Untiefen dicht passiwt usw.

Daß eine derartige Navigierung durchaus unseemännisch ist und von jedem

erfahrenen Praktiker auf das schärfste verurteilt wird, vermag diese Unsitte

nicht zurückzudrängen. Es muß mit den Taisaohen, mit dem blinden Ver-

trauen auf die Karte gerechnet und darum die Frage aufgeworfen werden:

Entsprechen die Seekarten, auch wenn die Vernu"ssuu<:on in großem Maßstäbe

ausgeführt sind, d. h., wenn die Lotlinien sehr eng liegen, diesen neuen An-
sprüchen? Leutnant Helby beantwortet diese Frage verneinend und befindet

sich insofern in Obereinstimmung mit dem hochverdienten letzten Hydro-
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grapher of the Navy Rear-Admiral Sir W. J. L. Wharton, als dieser sagte,

daß durch keine noch so genaue Vermessung sieh die GewilUicit ergäbe^ da8
sich nicht dennocli uni ntdeckte ( Jt fnlirpn für die Schiffalii t, wie Felszacken usw.,

in dem aufgenonunenen Gebiete befänden. Leutnant Uelby führt mehrere
Beispiele an, die die Richtigkeit dieser Annahme bestätigen, und kommt
dadurch zu dem Schluß daB 2ur Ermittlung von gefährlichen Klippen usw.
andere Mntliodon als bisher jr^'wälilt werden niäB8<»n.*) In Frage käme <\ns

Fischen, Draggen. Es wäre nicht zu verkennen, daß dies eine sehr undaiik«

bare Beschiftigung sei, da man in den meisten FSUen nur mit n^ativen
Resultaten zu rechnen hätte und selten dadurch belohnt würde, daß man
wirklich eine Klippe fände. Darauf wäre auch zurückzuführen, daß diese

Arbeit in den Kreisen der Vermessenden sehr unbeliebt sei, ganz abgesehen
davon, daß die Arbeiten außerordentlich langsam fortsehritten. Leutnant
Helby glaubt, daO diesem letxteren Übolstand abgeholfen werden könne etwa
in der Weise, daß man versucht, zwei Submarine Sentries von James für

diese Zwecke nutzbar zu machen. Je ein Apparat würde achtern auf jedet-

Schiffsseite Aufstellung finden. Währ^d die gebräuchlichen Lotscheite recht
achteraus schwämmen, sollte man versuchen, sie durch Anbringung eine«

festen Ruders zum Ausscheren zu bringen. Die Lotscheite wären dm'ch eine

dflnne Stahlleine (ähnlich dem Draht bei Thomsons Lotmaschine) zu ver-
binden. Auf einer Seite wäre diese zum Ausschlippen einzurichten. Die Ver-
bindungslinie sollte fernerhin in Abständen von etwa 10 zu 10 m mit Fisch-

haken oder ganz kleinen Draggen versehen werden. Faßt nun einer dieser

Hakot hinter eine Felszacke, so würde die Leine aussehlippen und die Lot-
scheitc -würden mit Hilfe dci" Ruder weiter auascheren. Die Leine würde
sich auch so anbrin>?en lassen, meint Leutnant Helby, daß die Lotscheite hoch-
kämen. Endlich könnte man, um zu bemerken, wenn ein Ilaken oder kleiner

Draggen gefaßt hat, diese mit Patronen aus Fhosphor-Calcium verbinden. —
Der Druck des Wassers auf die Verbindungsleine und der Zug der Lotscheite,

die bestrebt wären, auszuscheren, würden die Leine in horizontaler Lage

'i Vl:1. ain h .1. Konniiil: I'Imm cliw AiiNm In ii imtcr Wussfi lii trcinli r Kli|i|M n.

>AunMk!a> HydriK:rai)Jiiuues l9l^J, i». l.'jOff.: übersetzt von (i. Tietz: ^A^u. d. Uvdr. usw. l!Ki:t.

8. 997 ff.
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halten. Das Schiff würde wohl 7 bis 8 Sm lanfm können.« Versuche mit
diesem Apparat sind in England noch nicht «remaoht worden. Soweit andere
ähnliche Versuche ergeben haben, wird man das Ausscheren der Lotscheite

am besten durch Vergrößerung der einander zugekehrten Seitoifllchen er-

reichen. Fernerhin dürften größere Stabilität als diese einfachen Lotscheite

Drachen nnt^li vorstohendor Fi<rur haben. Diosv ltir>ffii iichenbei den Vm-tpil,

daß die Komponente, die den Drachen nach unten drückt, nahezu doppelt 60
^ofi ist ale heim einfachen Draeh«! bzw. Lotaeheite. Bringt man in dem
Iiractien dieser Art noch einen Windkessel und ein Mm nieter an, das den
Druck im Windkessel anzeigt, und überträgt man auf elektrischem Wonre den
Stand dieses Manometers auf je ein nach Metern beziffertes Manometer an
Bordf so liest man jederzeit die Tiefe ab, auf der die Drachen laufen. Einzeln
verwendet, könnten diese Drachen das Loten ersetzen. Erfahrungsgemäß
steuern >i<' in Tiefen, die dem Drittel bis zur Hälfte der Sclilei»i»leinenlänge

entsprechen, und springen dank ihrer Konstruktion über Hindernisse wie
Steine usw. hinweg. Vom Bug des Schiffes aus geschleppt, würde ein Drachen
mit 100 m Schleppleine noch bis zu 40m nnter der Wasseroberfläche auf dem
Grunde laufen, also dir Tiefen unmittelbar unter dem Schiff air/riL-^oTi Die
durch Fischen abgesuchten Stellen sollten nach Leutnant lli-lby in der Karte
hellblau angelegt werden. In dunklerer Tinie wäre durch Zahlen anzugeben,
bis anf welche Tiefe abgesneht worden ist.

Zum Schluß seines Vortra^^es beschreibt Leutnant Ilelby eine Methode
des Absnchens mittels Scherbrettern, ähnlich denen der Grundschleppnetze
(siehe ^Beschreibung der wichtigsten deutschen Seefischerei -Fanggeräte«.
Herausgegeben vom ReichS'Marine-Amt Vierte Auflage, S. 9). Zum Abeuohen
kommt wieder nur ein Schiff in Fraise.

Währenddem jedoch das Netz über den Boden hinsehleift, müssen die

Scheerbretter, »Otters« genannt, auf eine bestimmte Tiefe eingestellt werden.
Dies [geschieht dadurch, daß man sie mit j& einer Boje verbindet Die Länge
der Bojenleine nmR ^'leicli der Tiefe, in der die Scherbretter geschleppt
werden sollen, vermehrt um einen liestimmten Verbesserungswert, sein. Die
Scherbretter selbst sind runde, eisenie Scheiben. Sie wiegen etwa je 25 Pfund
and sind mit einer schiefen Flansch an jeder Seite versehen, die nach aufien

und unten steuert. Diese Flanschen wirken also auch als Horizontalruder
und bewirken, daß das Scheerbrett sich in der der Verbindungsleine ent-

sprechenden Tiefe hält. Dadurch, daß die schräge Flansch auf das Steuern
nach aufien wirkt, wird die Verbindnngsleine steifgespannt Kommt sie nun
mit einem Hindernis in Berührung, so wird sie zerreißen. Dadurch werden
die Scherbrotter weiter ausscheren, wodurch wiederum das Zerreißen der
Leine und damit das Vorhandensein eines Hindernisses bemerkt werden wird.

An der dem Vortrage folgenden Diskussion beteiligten sich unter anderen
der Hydrographer der Marine, Captain A. M. Field, die Admirale Usborne
Uoore, Sir W T Wharton und Sir Nathaniel Rowden-Smith.

Der Hydrographer gab zu, daß es unmöglich sei, eine Vermessung so
durchzufQhren, daß mit Sicherheit keine Gefahr unentdeckt bliebe. Dennoch
bestehe bei Vermessungen großen Mafistabes mit engen Lotlinien die hohe
Wahrscheinlichkeit, daß weni;,'stens ir^rendwelche Anzeichen, die auf das Vor-
handensein einer Untiefe schließen ließen, bemerkt werden würden. Es sei
eben eine Frage der Zeit und damit des Oeldes, den Fahrwassem eine
größer»' oder ^'erin^'ere Sicherheit zu ^eben. Aus technischen Gr&nden könnte
der Maßstab, in dem vernTs-^fTi würde, nicht über gewisse Grenzen hinaus
vergrößert werden. Infolgedessen würde der Maßstab von einem Zoll auf
die Seemaila auch weiterhin betbehalten werden mfissen. Durch lürens* und
<,fuei linien könnten die üntOTSuchuni:en crw l iteri werden. Was das Absuchen
anbeträfe, so wäre es von größter W'ichti^'^keit, daß dies in breiter Front
geschehen könne. Das Abloten würde durch das Absuchen im übrigen auch
ficht erspart, da durch das Absuchen allein die Charakteristik des Bodens
nifht wiedergegeben würde. In der Praxis käme man meist nlit «lern Abloten
schneller vorwärts und arbeitete dabei gewöhnlich ebenso wirksam. Es würden
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sich nur selten Fäll finden, wo man zu anderen Hilfsmitteln greifen müsse.

Immerhin betttäade kein Zweifel, daß eine Methode des Absuchens an Stelle

dw mehr oder minder großen WahrBoheinliohkeit, daß Klippen nieht tinentdeekt

geblieben wären, die Sicherheit setzen würde. Er würde daher jede Ab-
suchmethode, die die breite Front fjowrilirloistoto, bofrrüRen. Die von dem
Vortragenden in Vorschlag gebrachte Lolseheitinetliüde scheine ihm keine

sehr praktische lAsaag der Aufgabe zu sein. Über das Absuchen mittels der
»Otters köniu' vv sieh kein Urteil erlauluMi.

Adinii nl Moove bt tont, daß eine grolle Zahl von Schiffsverlusten wohl
auf Fehlei* in den Karten zurückgeführt würden, daß diese Klagen aber sehr

wenig stichhaltig wären. Er glaubt nicht, daß das Absuchen mittels der Lot-

niaschino von James unter Verwendung von Lotsclieiten ^^elinpen würde, und
hält diese Methode für ganz unnütz. £r will zum Absuchen eine gewöhnliche
Submarine Sentry achtem benutzen. Im übrigen sei die ganze Frage,
den Karten eine mehr oder minder große Zuverlässigkeit zu geben,
eine Fraore der pounds, sliillinj^?! und penee. Tni nilgemeinen nehme
eine Vermessung namentlich in Gewässern, wo Strom laufe, im Maß-
stabe von 10 Zoll auf die Meile zehnmal soviel Zeit weg als jene
von 1 Zoll auf die Meile. Wenn die Regierung bereit sei, für Ver>
mossungsz wecke den zehnfachen Betrag des bisherigen zu bewilligen,
so bezweifle er nicht, daß man jedes Gewässer, wo es auch immer
sei, im Laufe von wenigen Hunderttausenden von Jahren durchaus
sichermachen könne; in dieser Pt riode würde aber viel Zeit ver-
loren gehen, die für die Bearbeitung^ sehr wichtiger, bisher nur
teilweise vermessener Gegenden nötig wäre. Ihm scheine das jetzt im
Gebrauch befindliche System das richtige zu sein, nämlioh die Plätze in
groHem MaB.stnVx* zu vermessen, wo Schiffe voraussichth'oli ankein würden,
sovi\o. ditj Zugänge zu diesen Plätzen, und dort entsprechend auf engen
Lotiin<;en zu bestehen.

Captain Maxwell, der Erfahrungen mit den >:Otters« gemacht hat, ist

der Meinunji, da!*' di" Ausdehnung nach der Breite höchstens auf 120 Fuß
gebracht werden kOane, und findet keine Möglichkeit, die untere Verbindungs-
l^ne auf dw gerade gewünschten Tiefe zu halten. Er führt weiter aus, daß
die Kosten des Absuchens außerordwtlich hohe sein würden, und bezeichnet
es endlich als großen Nachteil, daß man DrelnniLfen mit dieser Absuch>
Vorrichtung nicht ausführen könne, ohne sie einzuholen.

Rear*Admlral Sir W. J. Wharton betont, daß er als Hydrographer große
Schwierigkeiten darin gefunden hätte, den Maßstab für die Vermessungen fest-

zusetzen, da von dem Maßstab einer Vermessung abhänge, ob Wahrschein-
lichkeit vorhanden sei, daß Klippen unentdeckt blieben oder nicht. Er schlägt
an, daß eine Vermessung im Hafotabe 1 : 25 000 etwa die drei- bis vierfache
Zeit der Vermessung' im Maßstab 1 : 75 000 in Anspruch nehme. —

Das sollte stets berücksichtigt werden und leitend sein für die Durch-
führung einer jeden Küstenvermessung. Es ist der größte Fehler, sich bei

Anla<.re einer größeren Vermessung in Kleinigkeiten zu verlieren. Nicht der
kurzsichtige Detailvermesser darf dabei mitspreclu n, der das Vermessen nicht

als Mittel zum Zweck, sondern als Selbstzweck betrachtet, nicht der Zeichner,
der möglichst detaillierte Aufnahmen wünscht, damit er an schönen Schicht-
linien, Schummerungen usw. seine Talente nachweisen kann, sondern der See-
offizier, der mitten in der Front steht und mit der Front lebt, der die An-
sprüche der Schiffahrt kennt und weiß, wie ihnen am besten gedient ist. Ein
gewisses Risiko muß, wie in allen Dingen, auch bei der Anlage von Ver-
messungen gelaufen werd«i. —dt.
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Zur Höhenberechnung.

Von Dr. H. Teegc, Morincübcrlchrcr.

Noch einmal muß ich für die Genauigkeit der von mir in den Ann.

d. Hydr. usw.«, 1903, S. Iö3lf. aufgestellten und dort mit III bezeichneten
Höhenformel

tri L . h, 4-h ,, z, -l-flp-pJ z,

—

{v> -{- fi) . ,t
III ibj — hj'Warcoii -i-^— = 2 cos ^—!-

1—^ co« ' - ' — sin-
.y

o • 2^+ (<P— ^) ' — («p — d) „ t
2«m^ - -

J
^0in ——^

eintreten, und zwar gegenüber den erneuten Äußerungen des Herrn A. Wcde-
meyer in dieser Zeitschrift, Jahrg. 1905, S. 372, Anmerkung. Herr Wedemeyer
vreodet Bich daselbst gegen eine Bemerkung des Herrn Prof. Ilanuncr, der in

>Petermanns Mitteilungen«, 1905, Lit. Ber. Nr. 291 nicine beiden Aufsätze

über diesen Gegenstand (den obigen und einen zweiten, Ann. d. Hydr., 1903,

Sw 501 ff.) bespricht und bei dieser Gelegenheit erkürt, dafi ich meine Formel
mit Erfolg gegen Herrn Dr. Fulst und Herrn Wedeineyer verteidigt hätte.

In ! >Mi aber Herr Wedemeyer sich gegen dio^^o ÄuHci niin des Herrn Prof.

iiatiuner w^det, führt er zur Bekräftigung seiner Ansicht Gründe ins Feld,

die ich als stichhaltig nieht anerkennen kann. Zwar muß anoh er zugeben,
daß im allgemeinen meine Formel bessere Resultate liefere als die ülndgen,
nichtsdestoweniger macht er zwei Einwiirfo.

Zunächst hält er mir vor, daß ich bei Ableitung des Maximalfehlers
in der Höhe den bei Entnahme von h^ — h aus den Tafeln möglichen Fehler
vernachlässigt habe. Zwar könne man bei Benutzung f&nfstelliger

Antilogarif lirTi« ntiihollen ohne Interpolation hj — Ii auf 0.1' genau aus den
Tafeln entnclimen; aber nun fährt Herr Wedemeyer wörtlich fort: 'Durch
«ine Tafel der Subtraktionslogarithmen, wie Herr Dr. Teege vorschlägt, ist

dies unmöglicht denn in den hier in Frage kommenden Fällen ist die Differenz
der Logarithmen sehr klein.' Nach dem, was ich in meinen früheren Auf-

sätzen ausgeführt habe, scheint mir diese Rohauptung auffällif^; denn daselbst

ist des längeren auseinandergesetzt worden, dali schon dreistellige Logarithmen
genfigen! Zum Überflusee möge noch ein Beispiel xur Erläuterung hierher-
gesetzt werden.

t r= (;h llmjn 2U85k z, = HS- UV

?L±(^^)=.480 39' 5^J:ilf^ = 450 37'

Es sei

= 14' 42' .5 = 17

= 27°

log OOS 60- 11)' =
lagco»270 57' ^

Ü.Cl)48

9.9461

loS™*|- — 9.7199

2

'**00»hi •sin 1'
~

3.1ms

log Mit 45« 37' = 9.8541

logcOflai » 9.6770

log " .
- _ 3.H3S

° cm\ ' Hin r
log b H.-ioTHj

Also ist log-^= 0.0012 und nach einer dreistelligen Tafel für Subtraktions-

logarithmen

log(^ — ij
= 0.142—3

logH = :j.n>j)

lo(;(b — III = O.iÜI.

Demnach b — a 4.38 und \ - h 4,3S . Hi.M aus folgt z = 88^ 16' 1.^8

= 88'' 11.62', während eine genauere Rechnung mit siebenstell iprcn Tafeln
ÄÄ^' 11.86' ergibt. Mehrstellige Subtraktionslogarithmen können gar keine
größere Genauigkeit geben, da log a nur auf drei Stellen bekannt ist. In
unserem Falle ist z. B. bei vierstelliger Rechnung
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log(^^l) » a4420-3

lopa ^ 3.1'JS.S

lüg(b — tt) — 0.f4<»8 und somit b — a = 4^73,

was von dem obigon nur unerheblich abweicht, im übripron aber keineswegs
genauer ist, da ja die vierte Stelle nicht mehr verbürgt ist. Aber die Zehntel-
minuten findet man auch mit dreistelligen Tafeln genau!

Es bleibt also bei meiner früheren Behauptung, daß die eingangs an-
•roführto Formel III von allen bekannten Formeln die genauesten Rechnunga-
resultate gibt.

Dagegen läßt sich dem zweiten Einwurfe des Herrn Wedemejer
wMiigstens nieht die Riehtigkeit abspredien. Die Formel III kann sowohl bei

der ohoron Kulmination, wenn z, — ((p fi) <'0 ist, als auoh hoi der iinlcrcii,

wenn Zj -H y + ^ >- 180" ist, Zeichenwechsel aufweisen, und es soll auch nicht

geleugnet werden, daß dies ein Nachteil der indirekten Methode ist. Aber
als wesentlicli kann ich diesen Nachteil nicht ansehen, denn in allen in Frage
kommenden Fällen bietet sich fast von selber ein An l^-inftsmittel dar, das
eine noch einfaeliore Rechnung gestattet als im all^'emeinen Falle.

Nehmen wir z. B. den bei der unteren Kulmination möglichen Fall, daiS

?L+|±* > 90 ist, z. B.

(f
^ «ß 3(/ (J 3SM2' t ^ 11»? A:M» 18»?«« z, = 78^ .»',

dann kann der Nntur der Sache nach ^ nur um wenige Minuten

90^ iibprschroiteu, und es w ird immer möglich sein, ein nur um wenige Minuten

von z, verschiedenes z' zu bestimmen, dcrarti^^ daH jjleioh 90^-' wird.

In Formel III fällt dann das erste Glied auf der rechten Seite fort, und es

ist nur nötig, das zweite Glied zu berechnen. Im obigen Falle ist /.' — 78- 48',

so daß K| — s'— 2' ist; man rechnet also weiter mit folgenden Angaben:

9 = 68^ aty < = 38« 48* t = m 45^« ISßH^ z' = 78* 4»

= 51^ 18' _ o:.

log Hin 5r 18' = n.Hfl^.'t

Jog8in27 30' ^ 'Xmu

l(^'coB-^ = 7.U121

1^^-
^ __ 3045 Deninaoh ist z' — x = 2..VJ'^ coB h' • «II 1

' jc, — 2' = 2'

^
'S loa <Ü13.S ^ •^.^i. also '~7.t^— t ^ 4. .'•!>'

' T 1 1 »her z =a 78" iXiV,

Auf ein im T'T-i^i i; vintl Mchr noch einfacheres Verfahren werde ich

am £nde dieses Artikels zurückkommen!
Somit seheint es also, daß ich meine Formel III nun auch für die

praktische Rechnung empfehle? Keineswegs, jetzt so wraig wie in meinen
früheren Arbeiten! Denn es läl5t sich nicht verkennen, daß die vierfache

Bildung der Winkelsummen und -differenzen viel Zeit in Anspruch nimmt,
wShrend welcher ein gewandter Rechner schon ein gut Teil der Rechnung
nach einer anderen Methode erledigt hat, bei der diese Winkelsummen und
-differenzen nicht vorkommen; auch ist ein Finjjanjr in die Tafeln mehr er-

forderlich als bei den meisten anderen Metiioden. ich glaube daher, daß an
dieser ITnntindlichkeit vor allem die Einführung in die Praxis scheitern

wird; bei der hervorra^^enden Genaui^rkeit der Formel und ihrer durch keine

Ausnahmen beschränkten Brauchbarkeit mag das zu bedauern sein, läßt sich

aber einmal nicht ändern. Einfacher, so daß sie mit den besten anderen
Methoden konkurrieren kann, gestaltet sich dagegen die Rechnung nach der

fr&her von mir in der zu Anfang zitierten Arbeit mit I bezeichneten Formel

:

(b _ h.) . c«^:^ . Hin 1' ^ 2 «in " ' Hin - 2 e« y eo. ««n'i

.
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nud es soll gleich gezeigt werüeii, wie sich nach dieser Formel die Standlinie

auf Qnind einer höchst kompendiösen Rechnung konstrnieren Ifißt.

Zuvor sind aber noch einige Worte über die Genaui<^'k it icr Rechnung
TW ?air(»n, wolcho die Formel T gestattet. Bei vicr!<telH;jen Tafejn beträtet der
Maximalfehler, der durch die logarithmische Rechnung entstehen kann, bei

einer Höhe von 0^ etwa 2', bei einer Höhe von 10° etwa 1.7', und nimmt von
da an bei größeren Höhen rapide ab. Dazu kommt noch der Fehler, der
fcinpn Onmd in der Abrundunp von d hnt. Dpnn die Abniiidimpr von rp und t

kann zu Fehlern nicht Anlaß geben, da die Aufgabe ja gerade darin besteht,

den Abstand der Standlinie von einem gegißten Punkte mit den an-

genommenen Koordinaten (p und t zu bestinunen. Nimmt man etwas andere
Werte für rp und t, so ändert skli auch entsprechend dir suchte Höhen-
differenz, so daß durch Wahl von runden

<f
und t die Rechnung keineswega

ungenauer wird. Dagegen kann die Abrundung von d das Resultat um
€08 q • 0.5\ also um weniger als 0.6', falsch erscheinen lassen, wo q der HHnkel
am Gestirn ist. Der fJesamtfehler kann nher 2' nur nnerlieblioli übersteigen.

Bei Höhen von 15"' an ist dies olm»» weiteres klar, da dann dei- inf(jl<^'o der
vierstelligen logarithinischcn Rechnung niögHche Fehler kleiner als l.ö' ist;

aber auch bei geringeren Hohen wird die Fehlorgrenze 2' nur woiig über*
><lirirten, was sofort einleuchten wird, wenn mnn bedenkt, daß der Maximal-
fehler der lo'^aritliTni.schen Rechnung nicht zusammenfällt nu't dem Maximal-
fehler der Abrundung. Hiernach sind frühere Aur>lulaungen des Herrn
K<dil8chütter zu berichtigen.

Diese Überlegungen legen nun auch ein einfaches Rechnungsrerfahren
in dem Falle nahe, daß Zj + i<( -^^)<.o ist, wo also bei der Rechnung nach
Formel I Zeichenwechsel eintreten müßten. Da in diesem Falle, der nur in

der Nähe der oberen Kulmination eintreten kann, Zj sich nur unerheblich von

f— 6 unterscheiden kann, so hat man es in der Hand, durch Änderung der
Fh-fite des rre^rißten Punktes die obige Differenz LTt'rade gleich Null zu machen;
aiädann hat mau auf der rechten Seite der Formel I nur ein Glied zu be-

rechnen.

Sei z. B.

iann ist Z|-f-^ — ^•<o und man wird, um eine bequeme Rechnung zu
erhalten, atatt des obigen gegißten Punktes den folgenden nehmen:

ff = 14' t = »»In 16^.

2 CM ^ 00« 4 ein'^
Dann hat man einfach h— hj =

b'-Th
OOS - • süi r

kÄCO» 14" 14' ~ y.l>b(w

lqg€os23» W = 0.9632

lognn^l^ s= 0.5122

lOK^ c-, t = 4.G4U^ h+ h, .

608 —^-J« Bin 1'

Nloj: 1.10 Hl = 12.G,").

Demnach ist h = 80 "^ 58' — 12.65 = 80 35.40', was von dem mit sieben-

stelligen Tafeln berechneten Werte 80'-" 46' 27.6" nur unerheblich abweicht.

Die Standlinie selbst läßt sich nun In allen Fällen auf folgende höchst
' Hifaehe Weise konstruieren. Denkt man sicli näinlicli ihren Abstand von
Äwei auf der Karte eingezeichneten Punkten berechnet, so ist die Standlinie

eine Tangente an die mit den bekannten Abstanden um die beiden Punkte
geschlagenen Kreise, und man wird zugeben nnussen, daß man mit Hilfe von
7.[t\^c\ und Lineal diese liödist cinfaelic Konstruktion mit aller nur wünschens-
werten Schärfe und Schnelligkeit in der Fraxi.s ausführen kann. Denn man
kann ohne besondere Konstruktion mit dem Lineal an zwei Kreise die ge-

Am. d. H^dr. nnr. im. H«ft UL 3
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130 Amukn der Hydfogmpltte und Maritbnen Meteonkgie, iUn 1906.

meinsciiaftliclie Tangente mit dorsolbcu (Jonauigkoit ziehen, wie man eine

Gorade durch zwei Punkte legt. Kennt man aufierdem noch den Abstand
von oinem dritten Punkte, so erhöht sich dadurch die Zuverlässigkeit der
Zciclmung wesentlich, und iiinn ^ii-fl nicht leicht auf diesen Vorteil A^er-

zichten, wenn eich die Rechnung genügend einfach gestaltet. Und das ist bei

Formel I der Fall! Denn da auf der rechten Seite nur in dem letstMi

Gliede t vorkommt, so wird durch Abänderung der Länge aucli nui* diesw
Ausdruck betroffen, und man kann durch Vergrößerung oder Verminderung
von t etwa um 10' die Abstände der StandUnie von zwei links und rechts

von dem ursprünglichen Punkte auf demselben Breitengrade gelegenen Punkten
durch eine Rechnung findoi, in der eigentlich nur däe LogarithmenditferMiz

von sin^ y für IC au addieren und au subtrahieren ist Ist aber die Stand*

linie einmal gefunden, so ist auf der Seekarte der Winkel, den sio mit dem
Brcitenfrrnde bildet, das Azimut. An Gleichartigkeit der Rechnung läßt also

die vorgeschlagene Methode nicht« zu wünschen übrig, und da es als ein be-

sonderer Torzug der Standlinienmethode nach Maroq St. Hllaire gerühmt
wird, daß man in allen Fällen mit derselben Rechnung auskommt, so wird
man iimsomohr diesen Vorzug auch einer Methode zubilligen müssen, bei

der die Gleichartigkeit der Rechnung, da die Berechnung des Azinmts ent-

JKllt, noch gesteigert erscheint

Zum Schlufi mfige der Gang der Reohnung noch an einem Beispiel

geaeigt werden.

Es sei

y 53^ 6 = KP 18' t = H> KW« 21«flk h, = :{4' z^ — 39= 2ü'

z^-f y — <> _ ^, »I — (y — 22'.
2 2

Dann ist für einen 10' westlich vom gegiBten Punkte auf' demselben

R^itengrade gelegnen Punkt log ein*y um 82 Einheiten dw letxtoi Stelle

kleiner, dagegen für einen 10' östlicher gelegenen Punkt um 81 Einheiten
derselben Stelle großer als für den gegißten Punkt.

Demnach gestaltet sich die Rechnung folgendermaßen:

log coa 63<> = 9.77»5 logain 3^ 4' = 9.7900
lüg cos 16« 18^ =* 9.9622 logain PSS'^ftSTTÖ

log«m»4 =. 8^7 log . - . =4m
2 CO« hj • 8U1

1

J . 4.035 jrioPJÖK- 158.40

Nlog 2.1054 = 140.35

2.1654 2.1664

82 _m
N log aTlä"? - MH.Ol N Jcg 2.173& = 149.11

Somit ist

der Abstand dcü gegißten Punktes von il< r St^indlinic ir>9.tO' — 140.;».i' ~ l.i.O")',

der Abfltaiid de« KV westlieher gelegenen rmikieH 159.40' — UH.fil' = l.VTO',

der Abstand des W «»«Üielier '/plpf.'enen l'unkta* 151l.4(y — 149.11' ^ H>.:W.

Ist nun auf Grund dieser Berechnung die Standlinie in die Karte ein-

gezeichnet, HO muß die Ausmessung des Winkels zwischen ihr und dem

53. Breitengrade einen Winkel ergeben, dessen sin gleich ~ ^^"^^^— 0.456

ist. Die Zeichnung muß also einen Winkel gleich 27.1 ' ergeben, während mau
durch genauere Rechnung etwa 27.5"^ findet
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Rechenvertahren zur Böhierschen Basismessung..
Von A. Wodeniej er.

Nach den Mitteilunj^en von Forschungfreisenden und Golehi ton aug
den Deutschen Schutzgebieten«, 1B05, S. 41, soll das dort auf S. 1 bis 41 näher
beBcbriebene indirekte Basismeßverfahren bei den deutschenKüsteiiTermemangen
zur Einführung gelangen. Herr Bö hl er entwickelt an genanntem Orte ein

Hircktos Rechonvorfahron r.ixr Ermittlung der Distan?:, dem er das indirekte

Hechenverfahren des Herrn Prof. Eggert anschließt. Herr Kapitänleutnant
Knrtz gibt dann ebenda auf S. 54 bis 57 ein andei*es direlrtes Recbenverfahren an,

das nur eine kleine Hilfstafel bcnöti^M, während das Eggertsche Verfahren
drfi vorlKiUnisinaßig «^roße Hilfstafeln erfordert; bei den letzten Motliodon

umil man auüUerdem, wenn die Ausführung bequem sein soll, noch eine Tafel der
Mt&rUeh«! Kotangenten verwenden. Bei Benutzung der entsprechenden Hilfs-

tafebk sind diese Methoden der von Böhler überlegen. Das Rülilersche Rechen-
verfahren läßt sich aber unter Anwendung eines kleinen Tiifelchens nicht

unwesentlich vereinfachen, so daß es an Bequemlichkeit den anderen Methoden
vidit nachsteht Der Hauptvorteil dee BGhlerschen Verfahrens besteht jedoch

darin, daß es eine leichte unabhängige Kontrolle bietet und stets an-

wendbar ist. Stets anwendbar ist aueh das Vfrf'ilirpn von Kurtz, während
das Eggertsche Verfahren nur unter bestimmten Bedingungen, die im Gelände
nicht immer erfüllt werden können, benutzt wwden darf. Im folgenden soll

das ganae Verfahren entwickelt werden, wobei nur die Kenntnis des Sinns-

satses vorausgesetzt wird.

In dem Viereck ABCD sind durch Messung gefunden die Winkel a,

S, y und d. Bekannt ist die Diagonale BD, die etwa 4 m lang ist. Die
Diagonale AC wird
so orowahlt, daß sie

etwa — 40 ni ist.

Würden die Diago-
nalen genau 40 bzw.
4 m lang sein und
sich in ihrem ge-

genseitigen Halbie-

nuigspunkte reeht-
winklig schneiden,
80 wilrdp jeder df^r

vitr W inkel = 5 42.6 sein, mithin deren Kotangenten — 10. Da diese Vor-
aussetzungen nicht immer erfüllt sind, auch nicht erfüllt werden können, so
Werden die Winkel etwa zwischen und 6° scliwanken. Für die Anwendung
der folgenden Tafel ist nur notwendig, daß die halbe Summe zweier
benachbarter Winkel zwischen 5 und 6^ liegt.

Ableitung der Fonuebu FfiUt man von B und D aus auf AC die Lote
BE und FD, die mit der bekannten Diagonale BD = 1 den Winkel ^ ein-

schließen, so hat man sofort, wenn wir zur Abkürzung n — A C einführen,

n : a = 8in (« -4- «J) : »in « u : b = »in -j- y) : »in ß
COB (d — |) 8in (a 4- ^) nn fl

Ferner ist

flina

n : C — flu (J — : mi y
coH(^ — ^) sin {J ^ y)

eOH {a-[^S)
"'

sin 'Bhi(a

«0B(^— fj COS(*-f)

5»

= in (1)

d:c s
n : d — ein (a 4) : sin 4

sin <5
,— vor , . . .

»in ß sin ö

tan a sin y
= m • ra'

l:a

n:l

l:c

n:l

»in {d + : oos (•' -|- t)
l : h nin (<5

»in (oj-j- ^(Y_:^J} _ U -r y) t"08 — 1)

mn a mn (S+ y)

•in (a 4- ,1) : cfw (« + f

)

«" (»J -r .
(« + ^)

«in y bin (a -%- ji)

nn ß Bin -j- y)
* * ' * '

*

1 : d sin (a ß)zi!fM(ß— ^
üin (a -f- ^) w ij — 5»

iiii 6 tiin {a •

3«

(Ib)

(2)
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132 Jümakn der Hydra^aiiiiie und MnüiiiieB MdawlogSe, Miis 1908.

Entwickelt man die Gleichungen (1), (la), (ib) nach |, so erhält man
fOr taug | den von Herrn Kapitinleutnant Kurtz gegebenen Ausdruck. Einen
einfacheren und für die weitere T^echnung genügenden Wert erhalt man, wenn
man in (Ib) | als eine unendlieh kleine Größe auffaßt. Setzt man die \o^n-

rithniischen Inkremente der Kosinus = a', ß', /, ö', und wählt als Einiieit 10'

(da ein kleineres fiitervall die logarithraisehen Differenxen nieht genau genug
Uef«rt)t 80 wird

So findet man in dem von Kapitäuleutnant Kurtz behandelten extremen Falle:

« t= 6° 2' 25.0" log cot = 0.973453 = —0.000136
,1

-- .-) 27' .>J.5" . lang -r^ a«)807Ü9 119

y = :>
'
30* 37.0" . cot = l.oir,fi07 120

a = 6« y a2Ji" « tADg = 9.02ä7(i:) 6' = 136

^ 9.<Jl)75(i2 = — 0JXW611

511
(».( - I, - 0.002438 1* = = 47.7'

Der riehtigro Wert ist 47' 40".

Kürzer ist auf direktem Wegfo J aus (t) oder (la) abzuleiten, wie es
auch in anderer Form von Böhler geschehen ist.

Setzen wir

6 — y = 2vL ß — a = 2n'

SO wird

mithin

cte(<— I) ^ —

I

)) ^ co<».co8(u — g)— dn».8b(u — g)

«»(y+ f) «»(b— (11— I))
WiS»OC»(U— f)+ «falB.Bm(tt— f)

"'»d C08(^ — g) __
<-«)s(9'+ (a'— f)) _ C0B8'.C0B(a'— D— MH8'.8iD{u"— I)

COB(o-L-f) 0CM(«f— (U'— D)
^ 00««'.«08<U'— |)-j-«l»»'.8ill(tt'— f)

Daraus folgt nach Aushebung des genieinsamen Paktors cos «•cos (u — g),

bzw. 006 s' • cos (u' —
1 -tirs.tgfu-g) ,

^ ^ i_,^K'.tp(u'-|)

14-»45h.tg(u-|) ™ " i-i-t^.s'.tK(u'-t)

Beachtet man, daB tg s * tg (u — f) und tg s' « tg (u' — |) kidne QH^ßen
sind, 80 kann man setzen

in = 1— 2tjrs .tfr(u -DI 21^2^ .tK'iu - |) — ... == [1 - t^s .tp(u — D]-|

i =*|l+ tg«.<g(u-^f)P; i.«.li4.^f.'.,g(tt'_|)p (3b)

u — c bzw. Ii' — ; ist nur von m und s bzw. m' und abh&ngig, ISBt

sich daher leicht in eine kleine Tafel mit den Arn^umenten m und s oder m'
und s' bringen. Wie wir weiter sehen werden, wird es genügen, nur sec (u— |)
bzw. 8eo(u'— f) zu tabuliwen. Da der Winkelwert in dea hier vorkommen-
den Fällen 135' nicht überschreitet, wird die Tafel sehr klein werdi n müssen.

Die vernachlässigten Glieder der Reihen berncksiehtiift man dadurch, daß
mau zu log m einen log x addiert; log x kann man direkt den Zechschen
Tafeln der Additionslogarithmen entn^roen mit dem Argument log m. Wie
sich leicht zeigen läßt, hat man daf&r die beiden letzten Stella des Addiüons«
logarithmus zu nehmen.

Um die erforderlichen Vereinfachungen herbeizuführen, geben wir den
Gleichungen (2) und (2a) eine andere Form. Unter Berflcksichtignng der
obigen Summen und Differenzen wird

L'(>s \y -f f) _ etw [s (u - 5)] CO« 8 • oon (II — |) + sin s • sin (ii — |)

m\{i -{-'/) 2siu9'C0B8 2sin8>cws
von (u — c) i, . , ^ i

1 1=
-2 .in."

•('
:

t«^-t^(u-gjj = 2«if .cc(u-g) -F£71
Mitbin wird ^ ^ l.i4H"±l* 1 _
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In ähnlicher Weise findet man:
008 (S — 5) COS (a -f i) 1

sin -f- y) 2 siii H • sec (a— f) • x

/in"

siu (,a -p /Jj 2 aiu h' • sec (u' — j) •
\
m' • x'

ZnwuiuiienBtollmig der Fermelo und HilbtafeL

nn (« 4- ^ Bin ^ ,
DU =S ; • -! 7-^,-

, 1

. , II

a =

Min a sin (ß y)

1 t>iu (g 4- l 1^
tiiii (ji 4- y

)

1 III

»III - • f • ^ m • X 8U»
—

'
•

»in (/? -f- y) sin«

sin y sin (o -f <5)
* ' * * * *

*

mn(a-\-6)

2
"

1 «in (J -[- y)
2'

sin «an—4— «f»«*

la

IIa

log f bzw. f entnimmt mau in Einheiton der (J. Dezimale mit den

Argumenten log m bzw. m' und bzw. dt i- folyendeu Tafel, lug x,

entnimmt man mit den Argumenten logm, m' cbenfallä in Einheiten dea*

6. Dezimale und bringt ihn im Kopfe gleich an logf bzw. f additiv an.

i
•

!

( 1

j

1

+
-

5^ 10* 20* 5^= 30' ö'^40' 5 ^ 5f>' 6- 0'

logm d d d d d d d

OjOOOO OXXXM) 0 0 0 0 0 0 0 Oi)

( )1 0 0 0 0 0 '> 0 0 0 0 (» 0 0 0 0.0

9.9098 1 1 1

1
' 1

:

1
' 0.0

9.!ni97 3 ' 3 , i- J 3 2 2 ' 0.0

G »
1; .)

- :> 5 ^ 4 4 - 0.0

0.991».') 9 9 8 - H :i 7 ä n 6 2 0.1

13 * 13 * 12 * 11 3 10 a 10 .1 9 » 0.1

mm (MXX)7 18 17 4 16 ^ 15 4 14 « 14 4 13 0.1

9.9992 O.CKJUH 21 <• 22 J» 21 i 20 A 19 ' 18 4 17 * 0.2

[i.'r.fj] 30 " 2S 27 25 '1 24 ••• 23 j 21 * 0.2

0.0)10 dti « 35 1 33 »

1

" «
1 29 28 i 26 0.3

9.9989 0.001

1

45
"

43 H 40
'

38 7
i 35 « 33 r» 31 0.3

9.9988 0.0012 r>4 51 !l 48 15 7

i

42 T 10 7» 37 (1.4

!>Jj987 0.0013 03 »
•VJ

*>
:a\ 49 • 47 44

"
1 1.5

9J)d80 0.0014 74 " tl9 10
1 ÖT) »

1

9 57 » 54 7 51 0.0
0.0015 85»» 79 10

i

74 • 70 66 • 62 ^ 59 • 0.6
9.9084 0.0016 96 >' 90 " 85 " ' 79 0 75 9 1 P * 07 8 0.7

9.9983 0.0017 1011 " l<r2 95 90 1

1

84 « 80 75 0.8

9iK>H2 U.«Xtl8 r_'2 III 107 100 10 95 " 89 » H4 0.1)

9.9981 0AJ019 13G 127 u
1 112 12 1Ü5 "l 99 10

i 94 '9 1.0

9sm O.002O 150" 141 »<
1

132»'
1

124 M
1

117 «8 110 »»
! 104»» 1.1

9.9971) 0.0« »21 160 >" 155 14 146 137 II ' 129 121 II 115 " 1.3

9.91)78 OJ " '2:-' 170 1:. ITH) '< 15U i:t !41 133 12 126 " 1.4

9.9977 O.ÜU23 199 »•
, 18Ö M 175 »*! IM 14

1 155 " 146 13
,

138 ^ 1.5

9.9076 O.0084 216 w1 203 1*
i 190 >a| 179 1 168 »a 159»» ^ 150«« 1.7

9ÄI75 O.O^^in >" 220
1 206 194 183 »

-^ 172 Ii 163 " l.S

9.9974 (».Ot/i») 238 U
;

223 210 198 186 14 176 1.9

9.1)973 0.0<J27 274 256 is
,

211 22() i>< 213 201 1.- 190 » 2.1

9.9972 ojüm 295 -«^ 276 30 2.59 >«1 243 "
1 229 '«

, 216 13
i 204 " 2.3

9.9971 0.0(169 316« 296» 27» »» 261 IS
I

246 » 232 16 219 " 2.4

9L9970 OJtXSO 838 2* 317 Sl 297 '«

1

279 n
1

263 " 248»«
1

234 »s 2.6

6

6O2'25.0" ß ^ 5°27'54.5" o-f ,7- Ilo30'19.5"

603'22.5" y ^- 5-:io'37.0" n"33'51).5" '\ {<i-{-y)

13<'5'47J)"^+y-:lO=5S'3l.ö" .ffi=23«^'T9.0" -^j — lFSS' 9.50"

— 5-l5mT5"
^ 5"46'51).75" O.303533

biyitized by Google



134 AniMkn der Hydrographie und Maritimen MtSeatokipe, Mars 1906b

1 ^ 12^ y 47^" sin... 9JJ213Ü7 ß-i-y ^ 10^ 5» 31.5" »in... Ö.27963»

2 ««6° 2' 25.0" «n... «.(1221*) y= 5» .W 37.0" ain... 8.982381

3 (1.-2.) ...n.-.'wi:: (1.—2.) .

.

. <).2?)72.jS

4 ^— 27' 54^" aia*.. h.97MS2<) * = Ci-* T 22..V' «in . . . !i.<J232r:^

5 = WO 31.5^ ain... i».27!Mi:j!t « + « = 12» .V i:..V' ain... <».:12130:

Q (4.-5.) .. . IMKHMSl (4.—').) . . U.TOlUm

7 (3.-i-ü.) m . . . '.».'.«»Ki.'hS (a.-j-0.) ni' . . . ll.sn»l»224

8 (7.:i) t^iir.. . O.Offlirtl (7.:») 1 7?« .

.

. 9>999612

9 ^(i^Y) = :p ir,' w».:.-." sin . . . •.).(H):{:n:t ^(04-/0 « Ö l'' 9.7.V' sin ... !MX»K>2()

10 (IlilfHUiffl) r • X . .

.

77 (Hiltstafel) f . s' . .

^

18

11 (O.-l-li),) ... 9.1)1 KU'JO (U.-flO.) ... !M»ims
12 (8.H-1 1.) ... 9.00256» (8.+! 1 .) ... 9.000600

[12n • (8—H.) .. . 0.99.5788
1 [ (8.—11.) .. . 0.9986741

13 (3.—12.)= (12a.—fi.) Faktor ... 1 .2*.mm (3.—12.) = (12a.—6.) Faktor . , . 1^0608
14 j i .

.

. (>.:{< >:tr)H:t

16 (13.+ 14.) n ... l.OiAiUl.

Die* Kontrolle durch Zeile 12 a ist ebenso wertlos wie die durch , die

Zeilen 20 bis 23 des Böhlerschen Schemas und sollte deshalb ^zimz fortfallen.

Ein Rechner genügt zur Ausführiinji, wahrend nach Böhler zu der doppelten

Rechiiuug zwei Reclmer erforderlich sind oder eine Kontrolle nach dem
Eggerteehen Verfahren auageftthrt werden mufi. Wie ersichtlich, erspart man
das Aufschlagen von vier Funktionswerten und die ganze unbequeme Zwischen-
reohnung in den Zeilen 7 bis 14 deti Böhlerschen Schemas. Nach den gegebenen
Anweisungen ist es leicht, die llllfstafel im Bedarfsfälle zu erweitern.

Kleinere Mitteilungen.

1. Nooav* MaawiiifII mit tei MtM^wehm Wlwdmaaaar wmt fle«.

In einem T?eriehte der Kais. Russischen Akademie der Wis.^enschaften, August

1905, Supplement 19, gibt M. Koteh neben einer Beschreibung seines Instrument«
zur Bestimmung der wahren Richtung und Geschwindigkeit des Windes auf
See« (vgl. »Ann. d. Hydr. usw.« 1905, S. 122) wiederum eine kleine Zusammen-
stellung seiner damit frcmachten Beobachtungen wahrend zweier Reisen über
den Atlantischen Ozean im Jahre 1904 auf dem D. »Kronprinz Wilhelm«. Er
vergleicfat die von den SehtffBofnzieren gesdi8tst«A in das SehlfiEjonmal ein*

getragenen Beobachtungen der Windrichtung und •stärke mit seinen eigenen
Messungen am Instrument. Die Abweichung betru«; auf der im Juli 1903 er-

folgten ostwestlichen Atlantikfahrt für die Windrichtung 11^, also einen Strich^

für die Geschwindigkeit 2 Meilen per Stunde. In der neuen Tabelle nun ist

der Unterschied zwischen Journal und Messung bedeutend gi'ößer, besonders
für die, Richtung des Windes. W^ährend er auf <ler Fahrt von O nach W aus
7 Messungen im Mittel 14 betrug, war er auf der Fahrt von W nach O nach
6 BeobachtungMi 21^ also fast zwei Strich. Ob die JournalanfZeichnungen auf
dieser letzten Fahrt besonders un<rünstig nusgefallen waren, läßt sich niclit

beurteilen; jedenfalls ist die Abweicliung itn Mittel um 2 Strich auffallend

groß. Die Windgeschwindigkeiten i^tiinmen besser, ja sogar sehr gut überein,

da sie nur um 1 bis 3 m per Sek. differiwen. Eine Abhängigkeit dw Ge-
nauigkeit der Messungen und der Übereinstimmung beider Beobachtungsarten
von der Windstärke oder von der relativen Windrichtung zum Schiffskurs ist

aus den Tabellen nicht festzustellen. An Bord von S. M. Vermessungsschiff
»Planet« werden zur Zeit auch Messungen mit diesem Rotch' sehen Wind-
messer gcmrchf; Kr-Tf! ui <

' !i<>L'f"7i jedoch noch nicht vor. Perlewil?:
2. Untersuohungen der geopbyaikaUflohen Snchoinnngen In bozug

auf dia AagniM von Tanedig. Das Reale Istitnto Teneto di Scienze, Lottere
ed Arti, hat sich entschlossen, ein systematisch rationales Studium der
geophysikalischen Phänomene einzuführen, welche für die Erhaltung der Lagune
von Venedig Wichtigkeit haben. Zu diesem Zwecke hat es eine besondere
Lagunen-Konunission ernannt und beauftragte Dr. Giovanni Pietro Hagrini,
welcher zu Hauptmitarbeitern die Professoren Luigi de Marchi und Tullio
Gnosotto von der k. Universität in Padua haben wird, mit den ersten Studien,

hauptsächlich berührend die Verbreitung der Flutwelle im oberen Adriatischcn
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Meere, in den Flüssen, welche in dasselbe münden, und in der Lagune^ zu-

sammen mit den davon reanltiwenden Erscheinungen.
3. Lotungen in dem Boepoms und dem Ekhwanen Meere. Dem

Entgegenkommen der Osteuropäischen Telegraphengesellschaft in Köln a. Rh.
verdankt die Deutsche Seewarte die nachstehende Mitteilung über Lotungen
im Sehwarxen Mew, welche hia*mit zum waten Male Tcorötfentlioht werden.

IMe ier vom Kabttdaini^rM' u^u i'odbi. KV.i im Mni 1905 zwiKckea KMMtuitfaMpd
und KoMwUutzji >i:cm>i»ni<'Mea Lotungen.

Nr.
Tiefo

in m filFnndiimliii%ia iiuniBiavus
liodcu-

tv.-IJI 1 tKvlU

0 / » Cl / "

1 41 3t 13 29 06 54 90 ««ieh. SrUick 7^
2 41 35 :!0 28 59 24 357 8.3

ä 41 37 (lO 29 05 :«5 1121 Kies, Miwt-helii 8.3

i 41 40 45 2H 59 12 841 hai'trr ttliiuer Ton 8.3
."( 41 44 Hf) 29 05 4« ];^<)4 .Schlick 8(5

e 41 49 48 29 Ol 00 1205 — 9.2

1 41 54 18 29 05 48 149«5 Schlick 8.6
8 42 00 12 28 52 02 1289 gr. Schlick 8.3

!t 42 10 48 28 57 54 1712 weich. Schlick S.Ii

10 42 21 <N> 28 -H) 42 l(li»4 (Draht eebroehcn)
11 42 28 .{<» 2« 56 IX) 1820 8.9

12 42 M 12 28 57 00 1807 « 8.9

13 42 43 00 28 54 30 1865 8.9
14 42 50 < >0 28 50 »10 15ih:» 8.0
]') 42 52 48 28 58 (N) 1948 8.1

lü 42 59 24 28 49 48 14112 8.0

i; 43 02 UO 28 d4 3<) 14ti3 8.3

18 43 07 00 28 46 00 832 . 8.6
11) 4:*, 12 :m 28 51 «20 8.6

20 4ri 15 24 28 37 54 H4 Schück 7.8

4. 8MU«]itonwfa«iaimgen auf dem Indlaoheat Ose«a am 24. und
26. September 1906. Der Dampfer »Sonneberg«, Kapt. J. Renz, der sich

im September 1905 auf einer Reise von Port Elizabeth nach Melbourno bofand,

hatt^ als er sich der australianischen Küste näherte, mit anhaltenden scliweren

Stürmen zu kämpfen. Nach einem besondere achweren, «»-kanartigen Sturm
aii.-< nordwestlicher Riclitun^^ den der Dampfer am 23. Sojiteniber auf 50.3'^ S-Br.

und 95.3 ()-L^r. zu bestehen hatte, und in welchem der Luftdruck bis auf

738 mm gesunken war, klarte der bis dahin bedeckt gewesene Jlinvniel bei

achnell ateigendem Barometw völlig auf, und es wurde nun am 24. September
in etwa 51.3° S-Br. und 102 O-Ljr. in der Zeit von 8^ bis 10\C,^«N. ein Süd-
licht beobachtet, welches sich durch große Unruhe der Kompasse bereits am
Mittag bemerkbar gemacht hatte. Beobachtet wurde ein scharfer Bogen von
6** bis 672° Höhe und einer Län^^enausdehnung von ;{ Kompaßstrichen und
mehrere feine scnkreclite Btrahlenltündel. Der Luftdruck zur Zeit der Beoh-

aobtung war 764 mni, die Temperatur 3 'C. Gegen lO'/a»' N. verschwand das

PhSnomen und war nachher noch als hellw Wolkenschein bemerkbar.
Am darauffolgenden Tai(e, d»n 26. Septembw, an welchem sich der

Dani}»ftr in 50.6''S-Br. und 108 ()-Lg. befand, wurde wiederum eine sehr große
Unruhe der Kompasse beobachtet, und um Mitternacht in 50.1 S-Br. und
111.8^0-Lg. l)egann das Erscheinen eines aufiergewöhnlich prftehtigen Sfid-

lichtes, das um H? V. des 26. September eine Bufj^enhöhe von f)'^ und eine

Lan^renausdohnung von 8 Kompaßstrichen hatte. Um 1' ^'?V. hatte die Bo^^en-

höhe bis zu 11- zugenommen. Gegen 2lf V. löste sich der Bogen, im Westen
beginnend, in Strahlenbfindel auf, was einen prächtigen Anblick gewährte.
Die Höhe der Strahlen war 40 . Um 3' <,'.'V. begann die ganzo Kr.scheinung,

wiederum von Westen beginnend, zu verschwinden; zur selben Zeit bewölkte
sich auch der ilimmel, und es wurde eine scharfe, sehneidende Luft beob-
achtet. Der Luftdruck von 761 mm nahm nach dem Versehwinden der Er-
acbeinung langsain und -ti tir: n^), T.nftt'-nifH'ratur war 2 C.

5. Tibrationaetuhl aur Bekämpfung der Seekrankheit. Der von dem
Chemiker Dr. Brendel auerst gefaßte und praktisch versuchte Gedanke^ durch
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schnell aufeinanderfolgende kleinere Ersehütterungen des KOrpere die physio-
logischen Einwirkungen der starken Bewegungen des Schiffes, des Stampfens
und des Schlinfjorns, zu soIiwSchen oder aufzuheben, ist von den beiden

Direktoren der Klektrizitäts-Gesellsohaft »Sanitas« zu Berlin in der Konstruktion
eines Vibratimsstnhles au weiterer AnsfQhrung gebracht worden. Bei der diesen
Stuhl benutzenden Per.son S(^en durch feine und zahlre&ohB aufwärtsstrebende
Vibrationsschlä^o die lanpren abwartsgeliendeii liewegungen des Schiffes, die

bekuuntiich besonders die iSeekraukbeit liervorrufen, paralysiert und dadurch
der Ausbruch der Seekrankheit verhindert werden. Nach der Einf&hrung des
Yibrationsstuhles auf einigen Dampfern hat sich die Richtigkeit dieses Frfaizips

ergehen; bei einigen Passagieren war die Wirkung dc-^ Stuhles sogar eine

solche, dali nach dem Verlassen desselben kein weiterer Aufall von See-

krankheit sich einzustellen drohte. Die Vibrationen werden durch einen
kleinen Elektromotor dem mit Rücken- und Armlehnen versehenoi und auf
Federn ruhenden Stuhlsitze erteilt. Der Elektromotor kann an die auf
Passagierdampfern befindliche Lichtleitung angeschlossen werden.

Es ist au erwarten, dafi Ton IrstUeher Seite die physiologischen Wir-
kungen di ^ Vibrationsstuhles noch eingehender untersucht und besprochen
werden; darüber wird seinttrxeit hier noch zu berichten sein. Hr.

Neuere Veröffentlichungen.

A. Besprechungen und ausführliche Inhaltsangaben.

Hann, Dr. Julius, Professor an der Univer^^ität zu Wien: Lehrbuch der
Keieorologie. Zweite, umgearbeitete Auflage. 8", XI u. 642 8. mit
mehreren Tafeln in Autotypie, verschiedenen Karten und zahlreichen Ab-
bildungen im Text. Leipzig 1905. Chr. Herm. Tauchnitz. Preis 24 Mark.
Im letiten Monat dm mgaogenen .TahreH enchien die S. abschließende LieleruDg des

Wofees, das als zwdte Auflag« dea 1901 im deichen Verlage erechieiMiMii Lcbrliiidiei der Metooro*
kpe*) beKPi''hii»'t i-^t. rinc iKMic Aiifliur»* und <i(Mh auch wililcr loeiDe solohc' I>ir ihmu- Aufltige

wwd allerdin^ als cüic uiujrearlk'iU'to iitip-kümiiirt ; aber der < Janti, den die« Werk von seinem ereten

ErBcheinen zur Neuauflage geiuacht bat. muß ^^aiiz UQggwithnlieh genannt werden. Sc^hon äußerlich

macht Bich eine Frip««hränkHHg in der iJarnt^unirdiiich die Keduktion des Umiange» der Neu«
aufläge auf *,L der SeitemaU des tin))>riing1iclien WerkeB bemerkbar. IMcm Redaktion iat vm so
bc<leutunpsvollor. als iSt, tatsfichlicb auch erfi)lfrte, liorüi ksichtipuiir flcr weiteren EntwieklmiL' iler

iueU>(>rol<)p!« hen Forachnng ond Aii-sehauung l)ei iieil)ehaltung tier friihen-n I)arstelhu>g eine erheb-

liehe Veq;n'>Uerung des Umfang«» gefordert haben würde. I>icser l instand niog aus praktischen

Gründen vielleicht den ersten Anstoti zu den Erwägimgcn gegeben haben, welche Hann eine Ein-
arhrinkiing angebracht erscheinen ließen. DicHC Envägung«^ii legt Hann Mihst in dem Vorwort xur
/NMir.Ti Auflage nietler: ilas ('harakiiri-tisi-h'' iI<t Ncuiri-siultung kium iii'ht Ik-^ht »iargestellt

werden als dun h Hann s eigene Woru-: "Itei der Herstellung der neuen Auihigv konnte der
unprünKlleh« ;i Altsicht diudi m«in Lehrbuch e'uieni weiteren XreiBe tob Lesern die Er{i;rhniwM

meleonuogiflchcr Forschungen zu vennitiebi, ntui leichter entsprochen wiaden, da jetit cum um-
finsendere, durch reichliche Literat urnaehweise unterstützte Darstellung atis letzter Zeit schon vorlag,

auf welche der Faehinann j<>derzcit ziiriickzngreifcn in der Lml-' i-t l'in I - ü > m^hwerfälligen

BoUastc« von Literatuniaehtteist ii und inanehe untergeordnetere l>et«ik'rgebni«we konnten nun un-
beschadet wegbleiben, die Dar^tellimg gekürzt, der UndEMig dea Bneliea verkleinert und tiut/dem
alle neu zugewachsenen FonK-hungsergebuisse in knapper Form aufgenommen weiden. Der
wesentliche Inhalf hat bei der Kür;rnn;r keine Einbuß«« erlitten, dagi-gen konnte nianehes klarer und
Ix^timnifcr aniiri ilrür kt utnl auL'i'-inliirr «erden, da ja eine zweite Autlairc tiir «Im \'i rf;i>-' r iniinor

den Vortt il d('> erlanglen tn'ieii l.lii'rldiekH über die ganze Materie und leichtere S htidiuig de»
Wewntlieheren von dem minder Wichtigen darbietet«

Wenn in rein wisscnschaftüihen Kreisen aucli hier inler da das (»efühl einer leieliten

Wehmut nieh einvrestellt halxn winl, dali die zweite AutWc nicht in auHgetiehntem Malk wie
<lie cr>tc An flaue eine FundjmilK' Ix-i wisMiisdiatllichen ArlK'iten alii:iitt. so kommt «lies d»M h
praktisch nur für die neuesten FoniehungM'rgebmsee in Betracht, da tür die vor l[¥)l liegende Zeit

eben die ente Auflage zur Verfügung steht. Dfe Zeit swischen der ersten und zweiten Auflage ist

aber m kurz, daii die wi».<«enwhafllichen Vorgang (fieser Zeit ohnehin ilen Fachmännern noch
frisch in (iedauken sind luid die dii>.bcziigliche Tiltcrattir leicht zii^riinglich ist. Wir hal>en al)er

wohl Grund, anzuerkeinien und mit Freude zu begrülWn, dali die zweite Amlaue in. wie iiii ht

andere zu erwarten, musteigülliger Weise einem weiteren Kreise in ansprocheudcnx Lnigesialtung
die L^ren der Heteondogie TorfiUnt. Die Lesbaricek hat nreifdk» ernebUeh gewonnen, dadurch
daß in dem Hiu lic di r von TIann vertretene Stand])unkf ilcr Afeiet )n»logie bestimmter und. durch
Wegfiül der kriiix'hcn Abwägungen 2wlK.-hen bouät noch au^^rctcuen cutgcgeiusiehendca Aii-

whauungcn klarer zum Ausdruck gt^ndit worden ist.

>) Beaprodien in »Ann. d. Hydr. uaw.< 1902, 8. ü2l.
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So wird sieh das Biich in seiiior Xciiauiliige. durch dif fs *>ich mehr alf» seine er»le Aus-
gabe ii) die Kcihc der Lehrbücher stellt, nur neue Freunde erwerben und durch die in ihni leichter

und bestimmter gcbotai« Infonnutton dazu beitragen, das iateteaae an der meteorologischen Wiasen-
«chaft wdter aiuzubrateo, nowie den U&tetiidkt in deisdben auf dem häutige Standpunkte ent-
qivecliende Ghmadbge zu stellen. Hr.

KtBlnrt» mrAnflSsitng sphirladitr UrtiiHik» nach ChauTenet, neu heraus»
gegeben von Dr. E. Kohlschütter. Berlin 1906. Dietrich Reimer
(Ernst Vohsen). Preis 1.50 Mark.

Durch die UeraiU9|£abe dieser Meßkarte hat sieh Herr Dr. Kofalschii t ter ein groik» Ver-
dienst crworixsn. Die »ehr handUehe und mich *ler l)oif?fgel>cnen fSehrunclmiiweisiuig leicht zu W-
utiende Meßkarte wind aicb in den Kreisen der (^fahier raach. Freunde erwerben. Auch dürfte

dieae Karte, die eine «raAe AnzaU nautiadier AufgalM^n ld(<t, bd demn adum dn« angenfiherte Losung
att«»rpirhend int, dazu lieitragen, (JnR iHc hruifl^; mu h vorhandene Scheu vor (Im- Vcrwcniliiii^ von
Suirneu bei der OrtsbextininHiiiL: auf Sn- iii.lir imd mehr .s».hwüjdct. Die Kiuli-. die die Kiuiialiiiio

von Höhe. Azimut. J^tmiili'ii\\iiiki 1 u>\v. t'iriL< (ii^iin)s bis auf etwa '/_,^' genau {i^tattet, läßt siih

mit großem Vorteil auch zur berttininumg des Naiuenü eines unbekannten Sternes gebrauchen.
BemndrTfi nützUch wird ^ich aber die Meßkarte Ix-i Hnhenmeeaiinicen der Geadnie dadun^h erweisen,

daß man die mit Hilfe der Karte gefundene Höhe am fk^xtantrn » iniiteJIt und dadurch da« zeit-

raubende imd häufig zu Verucchshmgen Anlaft geltende IkruutijrhuLu de» Sterne» auf die Kimm
luiiirdit. Alx r am h noch anilcri- in lior naiiii--rhen J'raxifi vorkonmicnde Bercchnmigcn, wie beim
Segvhi im grüßten Kreise, Zeit und ilnhc Wim Durchgang durch den criäten Vertikal usw., husscn

«ich mit der Mefikarte mielend lOsen; fi rncr wird eie »ich mit Erfolg in der Luftschiffahrt bei der

OrtabeatimmiliMf vom BaUon aus vemenden lasfien. Auch für dii»e Verwendungtuurt iüulen eich

knrae Voradimien auf der Böcksdte der Karte Da der Preis ein sehr medriger iat, kann man
hoKen, daB »eh die llefifaurte raedi etnbOcgeni idid. Sic

S. VMMSto Bawdiemimg-en im Bereich der Seefkhrt- und dtr Mil»! Uli IlllflO

sowie anf verwandten OeUeten.

a. Werke.
Wittenmgelnuide.
India Meteor. Off.: Copirs nf vicinaniudn on Ihf iimnsoon mbmiUed to Gnrernnient

in April, Mc^f, June, Auoust mnl i^eptember 1905, and a comparison of the forecasts

icith the aetual rainfalt Fol, \, 9. 6, 8 p. Simis 1905. Govern. Ceutr. Print. Off.

Marriott, William: Mint» to meieorologieal oötervera* 6ti> ed. rer. a. eoL SP, 60 p. w.
iUiMtr. London 1906. Edward Stanford.

Physik.
U. 8. Cöaet and Oeodetic Survey: ResulU of maynetic Observation» made by the Cocui

and OeodeHe Survey betwem July l., 1904 and June 30^ i90S, 4*. p. 107—192.
Washington 1905. Govem. Print. Off.

Terrestrische und astronoinii^che Navigation.
Kohischütter, Dr. E.: Mefikarte zur AunäHuny sphärischer Dreiecke nach Chauvenet.

Tafd mit tmipweiitanflage, auf der lUidcaeite textliche Anweimmg. Berlin 1005. Dietrieh
Reimer.

Bchrmann, Walter: Über die niederdent^chen Seebücher dtv fünfsehnten und secftJh

»ehnim Jahrhunel^l». Inaug. Dias. Üijttingen. (Sond. Abs. Mitt. üeogr. Gea. Uaminiq;,
Bd. XXI). 80. \^ tt. 1 1 1 B. m. 4 Abb. l Text u. 4 Kartieiu Hvndmig 1906. L. Friade-
riehaen t o.

Kns<ten- nnd Hnfenbesohreibungen. Segelhandbücher.
Hydrogr. Hauptvcru. d. Kais. Ruäti. Mar. 3Iiu.: Segelhandbuch der russischen Küste

der Ostsee (Ru>si>^ h). 9. X, 317 u. XXX &. m. Abb. St. Pcterebmg 1905. OnuAerei
d. Kais. Marinem in.

— ; Segelfiandbuch für die Fahrt von Kronttadt narh Wladiwostok. lief. (>, Teil I.

Westlicher Teil de» ItütletniMree und Käete von Afrika (Ruatänch). äP. XXIV u. ö79 m.
22Taf. Ebda.

Kön. Xecli rl. Minist, v. Mar., Afd. Hvdrographie: Besch rijvirx/ der Xcderlandsche KusL
2«l''Druk. 8<». VH u. S. m. 5 taf. V-Gravenhage UKMi. (it brutdcrs van (.'leef.

British Admiralty: South America Pilot. P. II. Comprising Magolkn Stmit, Tierra del

Fofigo and Weat CkMat of äouth America frum Cape Viigins (S. £. Üoaat) to J'amuua Bay,

indnding the Gahpaffoa Tfilanda. lOthed. H». XXIV a. (ISO p. Lrood<ml905. J.D. Potter.

V. ß. Hydrofjr. Off: List t,r li//fif.^ of flu* n-nrld. Vnl. I. fkst and ^Vrst Coast .if North and

Souflk America (excopting the l nited Stati-s) inciuding the Wt«t India and Pa«.ific Ldaudi*.

(poir. to Jan. 1., 1906.) 4«. 80 a. XVII p. Washington 1906. Gor. Print Off.

Handel8geojiri*aphie nnd Statistik.

£He Seeschiffahrt im Jahre 1904. 1. Teil. B««tand der deuli«-hen t^v^iiiiti < Kautfalulei-

schiffc). 4". 54 S. 2. Teil. SchiffsunfüUe au der dcutRchen Kimte \ < rutijrlü<'kungeii

dMtedicr HeBuchiffc. 4« 13» i:^. (Stat, d. Deut. Reidus. Bd. 107, I u. Iii. Berlin lUur>.

Puttkammer & Mflhlbreeht.
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Kol. Abt. d. Ausw. A Dl tos: Juhrt^bericht über die Entwu^eüuHg der deutschen Schutz-
gebiete in Afrika und der Südaee im Jolu^ 1904(05, F. 92, & ttdk AxiMgea F. 993 &
Berlbi IWO. E. S. Mittler ä Öohn.

(JpsptzKebnng und llochtslchre.

p^ehapH, Dr. (Jeorp: Dm Deutsche Seereeht. Koniiututur zua» vierten Buebe deb Handele-
ifm't7.buohs (unter AuHsctüiiß des S>i v)-rsi> }ii-niiigsn«ht>;) tielM«t Erlüutmitigea tu den gWTPfht-

Hrli.r, N.lM-ngrsetaai. ö«, XXIV lu Ü32 S. Berlij» lUUti. J. Gülten tag.

Versciüedenc."'.

Jahrbuch der Schiffbaittechmschen Gesellschaft. 7. Band !'.KK>. Cr. s". 71.'» S. iii. Tai. u.

Abb. Berlin lliO(». .Tii)ius Springer.
Kais. Yftoht-C'lub: Jahrbuch für das sechzehnte Clubjahr 1906. H^. -152 0. tu. zahlr.

Abb. u. Taf. Berlin. W. Büxen st ein.

Wagner, Panl: Hilfsbuch für NapwaÜmusehüler und junge Steuerleute. Seenurnnsdiaft,

Korresuoudenz, Meteorologie u. WjMerrerzeichoü. S". (>7 Stettin 1Ö05. Eckardi
& Meßtorfi, Hambttig.

b. Abhandlungen in ZeitBchriften, sonstigen fortlaufenden VerÖffent*
lichungen und Sammelwerken.

Der Putuehlag der Atmosphäre, J. Hann. »Meteor. Ztschr.< 19Utt, U. 2.

Die AnonutHm der Wittä^una auf Island in dem Zeiiraum iKt bis 1900 und deren
Beziehungen zu den gleichzeitigen Wittrningsanomalien in NordwesfettrOpOm
.J.Hann. ».Sit/btr. Wien. Akad.« Math.-nat. Kl. Bd. CXIII. Abt. Ha. V.m.

Syehroni9me entre les variations des protuberances solaires, et les variations de la
pression et de la tenw&aturet Fr. Bigeiov. >Ana. 6oc. M^t^r, France«. P^cembre
1905.

La teoHn idrntprmndfvn vi irn dei turbhii af7iin.ffrr>ci rispeito a! prnhletna delle varizioni
tlfllfi friujirrtitura twU' attnosfern. V^>\\. Mcuh. S(>c. Meteor, Itnl. 11X>». Num. 7—8—9.

Über dir Verteilung der »letrnrofof/iKchrn Elemente in der Umi/ebung der Barometer'
minima und -Maiima zu Kietc. V. DrapczviiKki. >S>jt2lM*r. Wiener Akad.« Math.-
nat. Kl. Bd. (.XHI. Abt. Ha. 11K)4.

Über den vertikalen Gradienten des Luftdruckes. Anderk/i. »Meteor. ZtKchr.' HHY>, H. 12.

Ein Fall vertikalen Luftaustattsrhen in rjrölieren Höhen. Kurt AVejrener. ^Wetter«
i;h>i;. II. 1.

Verhältnis der Temperatur der un/ersfen J.utUchicht zu jener der oberen Schichten des
Festen und Flussigen. A. Woeikof. 'Mete»>r. Zt.sehr.s 1900, Nr. 1.

Über die Temperaturabnahme mü der Höhe bie tu 10km «ödk den Ergebniesen der
iniematwmUen BallonmtMiege. J. Hann. »Ftitssber. Wien. Akad.« Math.-nat El.
l'.d. ex ITT. Abt. Ifa.

7%e West Indian hurricane of August 11, 1903. Maxwell Hall. Wahb. Morith. Wcath.
Hcv. Septenjbcr 15)0'».

Die Erforschung der höheren Luftschichten über dem AUantieeken Ozean im Sommer
1905. 8npan. >FM. Mitt.« I906u I.

Sotula^es aeriens par cerfs-volants en mer. L. Teisserenc de Bort. »Proe. veA. «< VUm,
4\viue Conf. ('omni. Intern. |»onr IW-nMtjilion wient. St. P^terBbuurj< lüW«.

Drachenautstiege auf dem Mittelmeer u. dem All. Ozean, an Bord der YaeJU S. H„ des
Fürsten von Monaco im Jahre mn. HerKt'scll. Kbla,

La temperature de l'air dans les cyclones et les anticyclones d rijirr.-i les obeervaHone
rt l'aide de cerfs-volants ä Blue Hill Observatory Mass. Koteh. Ebda.

Xotice sur les sondages des haute« couehes de latmosjyhere en mer eJ les prineipales
('ompagnie.< de Xarigatinns. .1. ilr ^^rlmkal-kv. KImIh.

Sounding and pihd bulloons over Ihe ocemi. H. S. H. The Prinee of Monaeo. AVa»<b.

Month. Weiith. Rev.« Oetoln-r V.m.
Bemerkungen über R^endichtigk^t und Regendauer, A. Woeikof. ^.Meteor. Ztachr.«

1906. Nr. I.

Stof/mH'l in de O.-J. Arrkipel in lief j<tnr in02. IV Zee . liWMi, \r. 2.

L^tat actuel de iavenir de la metturolugie maritime. H. Hergesell. ^Ciel et Xerre«.
1»T f^-rrier V.m.

Previsione dei tempo a lunga seadema. »BolL Mcu«. Sie. Meteor. ItaL« 1904. Nom. 7—8—9.
Par una erüiea ad «n tenüitioo di prevtsione dei tempo a lunga seadema. Rodrignoz.

TVoll. MenH. Sor. Motf-or. Ilal. \i<^'\. \iiin. 7 'i.

T/ie jxif/oscope versus f//e daily weuther map. Wiish. Monih. Weath. Kev. (»elober 11X)5.

>Ieere»- und Gevv iLs.serkuiide.

Resultaten af den intemationMttrUndersökningen af Norra Eurojma djupa sjöar och
innanhaf dr 1900, ü. Pettersnon. »Bil. tiU Kon. Sveuaka VeU-Akad. Handlingar.« fid. 28.
Afd^ II, Xo. 2.

Dir Sfn~f/iNfi(/e/l der Luft und des IVassers. < lacn l'.Mj(i, H.
tliir la circulalion ovranique. I houh i i t t lu valier. ("ompt. Keiid.- liMi. T. CXLII.

Nr. 4.

Om yUtröm och boUenström i KaitegatL A. W. Uronauder. >Kon, ävenaka Veu^^Akad.
HandÜDgnr«. Bd. 38.
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rber die Genauigkeit von (re«ehunndit/keit»me»sUHffen in Flüssen. K. Sfiff rt. ZeutxU.

Bauverw.. \{m, Xr. 12.

Om drifveden i Norra Uha/wL Frcdrik Ingvftrvon. »Kon. övenska VeL-Akad. HMuflingar«.

Bd. :{7.

Ftoating iee in AbaaMri Bay. (Jfanäath.) S, Hoehikawa. >Jottni. Metadr. Soe. Jap«»«,
Dttenilier ÜK)').

ifewMMr der Meerestvellen und ihre Btdmttmg für dm SeM/fhau. Walter Laaa^
»Jahrb. SchifOwat. Gea.« Bd. 7, liKMk

La honU et let vague** A. Bereet. »JBiilL Moa. Ckian. Monaco« Xr. 57.

Pl^m^iM» if'Inler/S^CReeR. — ehiehef, A. Berget. »BulL Mue. (ktm. Monaco« Xr. 61.

Fischerei und Fauna.

Th« plankUm of th« North Saa and ihe Skagerak in 1900. P. T. Cleve. >Koii. äveoska
Vet-Akad. Handlin^«. Bd. W*.

Plankton - Tfrsrnrrhn in 1901 and 1902. V. T. Clrvp. Elxla. Bd. :i<"i.

Con^idvraiioii.s siir In biningir marinr. S. A. S. le Prince Albert I' "" do Monaco. ^Bull.

Mii«. Ot'<'jui. MiMUic«! , Nr. "iti.

Les larveti et les metamorphoses des animaiu marim, L. .Toubiii. »Bull. ^lus. Ocäui.

MoruK o , Xr. öS.

Notm preliminaires stir les gisements de mollusques eomestibiea des oöies de FrottCt-
Les cotes de la Loire <l la Vilaine. *M. L. Joubin. »Bull. Mos. Oodan. Monaeo« Kr,S9.

Reisen und Expeditionen.

Tke Percy Staden ezpedition in H. M. & »Seaktrit' to the Indian Ootan. 7%tf Se^ekdU»
Archipelaga, J. Stanley Gardiner. ^Xatme« 19Utii. 25Januai7.

La »pedidime arHca di Frid^of Nansen (iSdO—m). Notiti« e rifUeei di Cfutdo Coro,
V. Nota stilla Carla batimeirica nelle Rigioni Polari AtU^ eoetruUa e di$tgnata
du Guido Coro. ^Cosmo»« 8tT. II, Vol. XIII, Um-. Jll.

The voyage of the ^Discovery - . »80011. (»eopr. yi»^.' KHK», Xr. 2.

The irork ofthe national antareHe expedition. J. W. (»regory. :>Nature< llK»ü. 25. Jauuary,

Phy.«ik.

JJdM o/th'sche Vennütjen der Afrnanjihnrc. Kurl Kxiicr. Mcitor. Ztsslir. ISHHi, Xr. 1.

Ynriatif'f \h- /<•< Iii' Ml. Nr, J.

Die magnetischen Wirkungen stromdurc/i flosst iier ebener Flächen uttd die Einunrkunq
der durch den eisernen Schiffskörper fließenden Ströme auf dae Kon^HtßMa»
C. Arldt. .Elektrot. ZtM-hr.« \m\. H. « und

L'aurore boreale de 19 novetnbre. Th. Moreaux. Ann. Ho*^-. M^-tijor. Fraiwc». IMcenbre 1909*

iBstroMeaten- und Apparatenknnde.

Petiereone Bathometer. tRuBsiwh.) J. Srhokalsky. .'^api^ki po Gidroin'- K«''»- lief. 27.

Untersuchung der Röhren des Thomeon-Lotea auf detn Kremer » Vjeetnik* im Sommer
1904. (KtMaiedl.) A. Warnek. Ebda.

über die ruferirdische Sctnldwachc rnn Jnmee alt höehtt notwendigen Apparat fSr
jedes Schiff. (Kurisi^ch.) X. Warnek. KUla.

Temperature-rate of Chronometers. S. Mar«. Xautir. Ma^r. !!>o(i, Xr. 2.

Die qleiehteitige Wirkitnfj zweier eiaemer Hohlkugeln auf den Kompaß. (Bineiach.)

n. Bnlgakof. *Sepi«ki po Oidrogr.« 1905. Üef. 2^.

TenresMsche wnA astraiomisdi« NavigaHon.

A nete method in nanOieed aaironomv. H. R Goadwin. :>Piroc. U. S. Nav. Inat.«

VoL XXXI, Xr. 4.

2Me$ on the uee of the great circle sailing ehort for the sotuHon ofprobleme in nauHetü
aetr^onomg. Armistoad Ktist. El)«!».

HilAmittel zttr Bestimmung der wirklichen Depression des Horizonte». (Rtiwwh.)
V. Kuü. Siipiski ]H< (lidnipr.^ IIH)'). Lief. 27.

Herenii etudi sulle variazivtii della depressione deli orizonte del mare. K. Man« iiii.

>Biv. Maritt. Roma«. G* nnai. im
Eenige opmerJbingen over loodingen en de Engeieehe Admiraliieitekaarten. »De Zoe«

1908. Xr. 2.

Onmdlagen tum Manövriere» in iropieehen Orkanen. »Hans*« 1900, Nr. 5.

KÜ8ten- und HafenbenchreibunKen.

Stormvamingar pd Svirigee väetkuet. Xila Ekholiu. ».Sver. Allm. 8jökrt0fögrenings>

ndakr.« lfm. H. 1 och 2.
jDer Hafen von Esbjerg nuf Jütland. Qiie<l»'fel<I. Zfntrbl. d. Bniivi nv.* 1906, Kr. 17.

77ie Faeröe Islands. .laiars C'urrie. ,,S<'ütt, ^^t•l)g^. .Mag.« lltOG, Xr. 2.

^»chiffgbetrieb and Schiffbau.

SinheitUehe Markung der Lotleinen. Hant>a ItKM». Xr. .'>.

Toff und Naehtrettungebaien (System Meiler). Meiler. Hnnea« lÖOli, Nr. 5.

Der Langston-Anker. R. Frick. Jahrb. Hthiffbaut. Gö».-, IkL 7, 1900.

Zur Fe-ftstelliing des Einflusses von Tiefgatigsändarungen üiuf die Sehif/bgeee&ieindigkeiL
(Vom.) Goec ke. »Mar-Buudiicb.« 1900, H. 2.
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Versuche nUi SeAifbeehrauben tmd deren prakHeehe Ergebniue. Iludolf Wagoer.
»Jabrb. ScliifibBut. Ges.«, Bd. 7, 190C.

Theorie und Berechnung (f ' S.'hiff»propeller. H. Lorenz. Ebda.
Een nieuw modei reddingboot. .De Zee^ llKMi, Xr. 2.

Liquid fuel for namU emd marin» wet. George Mellville, «Scient Anur. SnjiiiL« 1906,
FebruMj 3.

Der deuieeke Sehifnau im Jo^re 190S, F. Mever. »SehifSiMt«, YH. Jtibm., Nr. 8.

Die allmählichr EnfrrirHimg des Segehchiffe^t von der RömerteÜ b& tUT Zelt der
Dampfer. 1.. Ar. iihoM. .Jahrb. 8<hiffbaut. ties.c, lki.7, 190(j.

Die neuere EntirirkliDK/ der Mechanik und ihre Bedeuttuuf für den SchUfbttU. H. Lorenz.
»Jahrb. S. hiffhiMt. (Je».», Bd. 7, rJtKi. •

HundelHgeogruiihie und Statistik.

Schiffsverkehr im Jahre 1904: Bromvershaven, r«n(iia. Canea. Dordrecht, HellevoetsUüs,

.M;ia.-^sliiis, Xaal<!\wk. l'iiluia de Mallort-a, Rethvm hicdam, Hnda, VTaardingen, Zierikzee,

( '<H hin. Ihuikuu, Pndanjz. Pinun^. Monibb^fta-K^Uiiiduii, riiota Arena», in kretenwacbeo Hifeo«
LH'iU.-Hand. An'h.^ UKM», Januar.

Schiffahrt im JaAre 1904: IloUerdam. Ebda.
Handel»- und Sehtffahrteberieht tßr dae Jahr 1904: Galatc. Ebda.
Jfachrichfrn über die Schiffbrüche in den Meeren des Rue$i$ehen Reick*, (BtuaiMh.)

J. Bi»gOiliiw>k \ . «Hnj)i*;ki |)o fJidrogr.i 1905, Lief. 27.

Geset^^bung und iteclittslehre.

Erlaß, betr. BeauMchtigung der Loffi»- tm». Räume der S<^tifl^ann»^afl. Vmdkn,
vom 27. Xov. 1905. A'cröff. d. Kats. OesiindheifÄimte» ItKXi, Nr. 7.

Ans den Entscheidungen der englischen Gerichte im Ja/ire 1906. I. KolÜRioiuTi. 11. 8chi£fcj-

bcsohädiKüiiKc ti, Bqp.strtc>r-Amt6boriobto, Bdgdobn and Begmuong der HsfliilUdit. IZL 8ee>
versichenmg. ' Hansa < 19Üt), Nr. 5, 6 u. 8.

BeUigeretU warshipe in naUral pwtt* Theodore S. Woolsejr.' »Proe. U. 8. Nar. Inst.'.

Vol. XXXI. Xo. 4.

VerHchipdpnes.

The pretnium apprentice indeiUure. William AUingham. Nautic. Mag. ItHwi, Nr. 2.

üi amaSaeMon a faUaref fieing aii e.xamination of thc so-oalled pnx>f(i that such ih the oiee^

a mfianee ol our preeent enraneeiing ofganüiatiQn of oommisauned penMinnel of Uie navy*

L. H. Chandler. »Phjc. ü. 8. Nav. Inst.«, Vol. XXXI, No. 4.

Circa l'edueazione fisiea dei/Il equinaggi. F. (Iri.x. iii. Riv. Maritt. Bonta«, Geniunol906.
The periodieiiies of sun-spoh. Artauir Schuster, x Natura, löth Februaiy 1906.

Die Whterung an der deutschen Küste im Januar 1906.

3[ittel, iSntuiuen und Extreme')

au8 den meteorologischon Aufzeichnungen der Normal'BeobachtungBStationea

der Seevarte an der deutschen Küate.

Stationa-Name
und SeehÖfae

dv« Banuneteis

Luftdruck. 7( n » mm -

LufMempenitttr, ^CL
;iahl

Ii

(MJn.
<on

der

m
V

(Mas.
sO»)

Mittel Mon&tä-Extrenio

red. aufMX u. 4^Br.

.Ma.x. Dat. Min.
| Dat

MX u.

i^" Br.

.\hw.
vom
Mittel

81» V| ifittdi vom
]

Mittel

fiodnun . . . lU.4m 5l).7 — 2.y 7».ü 23. 1 3&8 e. 2.ü; 3.»

1

2J»-t-2.3 9 2
WOlidnwIiaTen 8.5 60.3 — 2.7 78.8 23. • 415 ?• 1.7' 3.7 2.4 4- 2.3 10 3
K.iluui . . . 11.3 5S.S — 3.4 77.4 23. 3! ».4 1.7 2.4 1.5 1.7 4-1.0 3

Hamburg . . 2G.<> tk>.s -2.3 78.0 23. 40.2 11). l.l 2.0 l.h4-2.4 12 3

Kiel 47.2 .)1».4 3.2 23. 37.1 10. O.S 2.1 l.o 1.1 • 1.9 12 4

Wustrow . . 7.0 — 3.1 23. .Ki.o 1!». l.M 1.5 1.1 1.1 - 2.1 11 3

Swinemünde. 10.05 iß ».5 -2.7 7(5.3 2. 23. 38.C 11». 0.5 1.8 1.5 l.l -i- -2.0 lo 5

Rügenwalderm . 4 .0 -2.5 77.0 2. 3tt.S 19. —0.1 0.9 0.<i 0.4 — 2.2 13 4

Iscufahrwasscr 4.5 <;i.2 l.'.l 7!t.r> 2. 41.2 19. —1.2 o..-, —0.5 —0.6 4-1.7 15

Ü0.4 -1.Ü 7b.« 2. 1
41.1 19, —2.Ui —OS -1.4J+M 20 [ ?x

') Eiiliateningen sm den melearologiachen Iirtonatatabellen sidie »Ann. d. Hvdr. umr.«
l«t»5, & 143.
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Tempenitttir-GxtiteiiM
TempcTatiir-

vonTii^'zuTjii:

Fctirh%kciit Bevrfilkttng

VfittT tAir]..Hilf. iOtt^J. AbsoliitpH nioimtl.
lllt«.

liU'lativt.

8hV 2i>N Mitt
AOW.

Max.^ Min. Max. Tag Min.
i

lag Mittl.

nun
«^V ^'-N »"S

vom
Mittel

Bork.

!

4.3 l..') 7.3 18. —ri.:
i !

1.7 1.2 1.4 5.3 92 91 91 0.5 0.3 5..5 0.1 —1.0
Wilh. 4.0 0.2 8.1 13. ~:.'.) .{. 2.2 ' l.<) 2.U .5.1 «13 8(1 89 0.9 (i.4 0.0 —0.7

Keit. 3.5 0..") n.G 27.28. ~(i.S 4. 1.7 i.<; I.K 5.0 1)3 92 (3 7.4 O.K 5.0 0.0 —0.3
Hanl. l..-^ -1.0 10.4 14. -10.8 3. l.n l.n 1I2 84 89 o.l f *J 7.5 7.0 0.0

Kiel 3.2 -0.7 7.1 13. -10.7 1. 2.(\ 1.0 l.(j 4.7 91 89 90 7.5 7.9 0.1 7.2 -0.4
WUB. 2.8 —0.8 V). -11..') 4. 1.8 l.'.> 1.8 4.0 91 !«» 91 8.1 7.4 7.3 "0.5

7.4 13. -11.7 3. 2." 2.'' 2..Ö 4.0 80 89 8.1 7.7 7.2 7.0 0.0

HüK. 2.«» —1.4 7.1 18. -13.4 2.1 , 2.U , 2.3 4.5 92 90 92 8.3 7.8 0.8 7.0 -O.l
Netrf. 1.7 —2.« 7.0 la. -18.01 si 3.3 1 2.4

i
2.3 4.1 90 85 90 7Ji 7.5 7.0 7.3 —0.4

0.6—3.21 5.81 4. -12.9! 2. 1.9 ! 1.7 1 2.a 4.0 0af9o 92 8Jt 7.9 8.1 8.2l+0<4

Niederschlag, mm
Stet e

S
S
3

Ab- .
I ,

weich ! 5 ^

Zdd der Tage

0.21 1.0i5.UlU.üiL^!;g^i <2 I

Mitt«! Abw.

WmdgMdnrfndigkeH

MettT pro St'k.

sturm-
I
nonn

Daten der Tage

mit S4unu

Bork.

Wilh.
Keit.

Uaiii.

Kiel

WUB.
bwin.

Rüg.
Neuf.

Mem.

II 'I
30 57 87 - 14 20 18.

39 4^ 87 -4-49 19 18.

39 38 77 i 4- 34 14 18.

32j 691101 ,+ 5.3:23 6.

j I I
I

I

18 10 0, 2 0 0
17 14 4 3 o O
17 10 1 0 1 <> 0
21 17

I

Ol 2 O 0

;

0 14

0
,

12

0 II

1
I

18

9.7 —/..">

0.1 -\-t).l

.5.5

6.7

'2
10'

12

35 51 80-f30 17 18.

27, 12| 40,-4-11 10 18.

.31' 40' 70-4-30 10 18.
I

I

4 7 35 82 --45 10 29.

25 19j 44 + 14 11 22.

32 3.^' ü7!-r 32,12, 17.

25 19
i

0
17 15 1

21 ! 19 ! 0

10 I 14 7

15' 9 3
18 ; 10 ,

4

2 0 0
1 1 o; 0
0

I 0| 0

2 1
Ol 0

1
i

0, 0
10 0

1

2

13

16
18

4 19
3 IS

3 22

5.9 0.1 12

6.1 4-0.1 12

4.8
j

0.0 lOVa

7.1
1
- (?)

0.1
I

—

H. 7. 12. (la) 80,96.

12. 19.

12.10.17.19.25.

7. 12.—14. 16.

17. 19. 28. 29.

12. 28.
T. 12. 17.-19. 27.Ä
3. (19.)

!(19.)

14. iH. Ii), aj. 2w. ja.

14. 17. Ii» 27.-2!*.

\iniidik]itiiiig^ ZbM der BeolMdituiigea (je 3 am Tege)

Biat.

^
\

c
o ONO

o 2 1 1 ^.
8«»V 2bN

Bork. 3 .. 1 0 0 11 1 0 1 47 0 t .5 0 0 0 4.0 4.2 4.3

WiÜL 3 4 0 Ö o K t 8 8 27 ;t 3 4 0 3 4.5 4.0 4.4

Keit. 7
l

2 1 9 4 .5 17 11 14 2 8 3.6 3.5 3.4
2

'

? 1 7 » 3 9 2 10 5 1

i !

4.4 4.4 4.2

Kid
l

2 0 0 2 4 5 15

l

2{) 14 4
i

3.4 3.6 3.6
Wus. 3 l 0 0 9 11 0 17 15 8 2 1.2 4.0 4.0

Swin. o" 1

i

1 5 14 10 11 4

l

.3.0 3.9 dJi

Rüg. 2 5 1 0 1 4 : 12 18 15 10 f, 8 ; ä 3.5 3.6 3.«
!

o
l 1) 0 2 2(1 20 15 10 7 .3 2 1 3.4 :».5 3.2

Mem. U 3 •1 s 1 1 14 12 18 4 12 0 9 0 0 1 2 3.0 3.7 3.6

MittL Wind-
stiMK<Beaiifcft)

Das am Schlüsse des vorigen Monats über Mitteleuropa lagernde Hoch-
druckgebiet ist am Mor<ron des 1. Januar etwas ostwärts verschoben und weist

ein Maximum über 77ö ram von Mecklenburg bis Böhmen auf, während vom
Atlantischen Ozean her eine Depression langsam herannaht.

Dieser Luftdruokverteilung (Typus II nach J. vanBebber, Strahlungs-

typus)^) entsprechend herrschen im Nordwesten Deutschlands östliche und

>> Die von 'Prof. Dr. J. veii Bebber (In »WettenrorhenMge<) au^goRtdlten Wetter-
lyp<Ti »ind

:

Tjpu». I. Hochdruckgebiet über Westeuropa, etwa ülM-r den Britischen Iii!«>ln und deren Xru-h-

l)ar>c li:ifi, I )( prct-sioiicii liln i- itstlii hi-i tii-lrirnicii ( Ic^i iid' t). In unseren (km nil-n wi Ih m Ki>it;e,

feuchte, kalt« Winde aus meibt uünliieheu lüebtuugcu, uamenilich aiu Aurdwcst bei veräitder-

liebem Wetler.
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142 AntMlm der ÜTdnigrqiliie wid Haritiiiien ftfetoonlQgle, MIr 1906.

südöstliche Winde vor, die für die Nordsee- und westlirhp Ostseeküste von»
Bimu'iiiande her selir tiefe Temperaturen bei teils heiterem, teils nebligem,
trockenem Wetter in Begleitung haben. Dagegen bringen der miltleren Ostaee-

küste Nordwestwinde von der Ostsee wärnieios Wetter, an einzelnen Orten
sogar Tauwetter und Niederschläge. Nur an der ostpreuBischcn Küste ist bei

östlichen Winden die Temperatur ziemlieh tief unter dem Nullpunkt —
Da das Maximum im Laufe dee 1. weiter nach Osten vorrQckt, während

die westliche Depression sich langsam nusbreitet, bil lct ^frli riii-- T^•])rl^ TT (U-r

Typus IV aus: Hochdi'uck über Osteuropa, Depressiuuögebiet im Weöteu des

Erdtdls.
Am Morgen des 2. liegt ein Maximum über 780 mm über den russischen

Ostseeprovinzen, während ein Minimum rintor 740 mm westlich von Irland be-

merkbar ist. Dieses erscheint am folgenden Morgen ungeändert, dagegen ist

das Maximum unter Abnahme an Höhe etwas s&dUch g^angen. Der Morgen
des 4. zeigt das Maximum noch weiter südlich, so daß sich das Hochdruck-
gebiet mehr auf den Südosten des Kontinents beschränkt, das Minimum, das

an Tiefe abgenomineu, nucli fast auf dersolbeu Stelle, obwohl die Depression
sich weiter ostwärts ausgebreitet hat. Die für diese Wetterlage charakte-
ristischen Merkmale seilen wir in diesen Tngpn sehr scharf hervortreten. Das
Wetter ist bei meist schwaclien südöstlichen Winden heiter, zunächst trocken

und sehr kalt, stellenweise neblig. Besonders der Osten weist strenge Kälte

auf (Neufahrwasser am 2. und 3. morgens 17'-'), die noch am 4. herrscht^

während an diesem Taj^re mit dem tieferen Eindringen der westlichen Depression
an dei* Nordseel^üste schon Tauwetter eingetreten ist. —

Schnelles Steigen des Burometers während des Nachmittags des 4. und
gleichseitiges Fallen Aber den östlicheren Gegenden kündet ein Fortschreiten
des bi.s dahin südwestlieh von Irland gelegenen Tiefs und einen Umschwung
der ganzen Wetterlage an. — Am Morgen des 5. finden wir einen Ausläufer
der nordostwärts weitergegangenen Depression über der Nordsee, während das
Hoohdrudcgebiet ganz nach dem Südosten zurückgewichen ist. Mit Ausnahme
der ostdeutschen Küste, die bei östlichen, nns dem Innern Rußlands kalte Luft
bringenden schwachen Winden noch ziemlich heiteres Frostwetter hat, herrscht

an der deutschen Küste überall Tauwetter, an der Nordsee mit Regenfällen.
Dem Ausläufer der Depression, der bis zum Morgen des 6. nach dem Ostsee»
gebiet fortgeschritten ist, folgt am Abend des ä. ein zweiter von Westen her,

der am 6. morgens ein Minimum unter 740 mm über England aufweist. Diesei»

Minimum liegt am 7. über Jütland; in seinem Rücken ist hober Druck ost-

wärts vorgedrungen. Den höchsten Barometerstand (über 770 mm) zeigt ein

von den Azoren bis Spanien reichendes Oebiet. Fast ganz Nord- und Mittel-

europa steht unter dem Einfluß der nördlichen Depression. — Die Wetterlage
geht allmAhlich in den Typus V über, der sich bis zum 19. mit geringen

TjFpUH II. IIochdniekKebiet über Zentralouropa, iiis}¥>«ind»"rc iiljcr Deutschland, Deprt»s.i<>nen erst

in «rtißCTer Entfernung (HtrahlungKlyputi). Vinsv \\'rt\crh<i;v zeiclinet eich am durch M-hwachcn
und veränderlichen Wind, vieUaoh lüitere oder neblige WitteniDg, geringe NwderBchlüge und
TerapcraturvcrhfiltniHUB, die der StmWunir entsprechen, d. h. im Sommer bl» xmn 8cptcmber
(AltwfitxT-Sininicr» somiip' und \vaniu' Tül^'. MTliiimltTi mit Trockenheit, welche zuweilen zu
biiri jicrii wit II >.i( h slcWri, im Winter und ll« ri>f«i Nebel und Kälte, im Spätfrühling und Früh-
herli'it bei klan ii Nachten öfter« Nachtfrost und lieif, UiBonde«, wenn Typus I vorlmgeht.

T^poM III. itochdruckgeluet über üwd' und Nordaeteuraoa, DepronioiMn auf iler SQdseite dieee»

OelMetn (am hfiofigaten fiber dem Mittelmeagebiete oaer nber der BiBCBTasee). Es wdien &t-
liclif iiml nordöfltlichc Wirwlc, T-iUnhs irirlc. deren T'r^j^niiitr tu bcnrliton inf. ob dif^^cr eine mehr
nörUlicliü otlur südliche hat, iiii W'uiier kali, im Sommer warm. Das Wetter ist meist

trocken, im Winter vorwiegen«! triilH?, im Sommer und FrühUnp vorwiegend hettor. DiflNr
Typos tat am hÄufiji^teu im Winter, dann Ikgleitcr strenger Winterkälte.

Typas 1 V. Mocbdruckgebiet über Osteuropa, Depieesioncn im Westen de» Erdteib. Bei lüdlißhen
und «üd<)ätlichen Winden, im M'ititer kalt, bettondcTB im Janumr und Fefaniar, Honst wann, im
Sommer frrodc ( Jcwitlerhäiifi^'^krit.

T^Uh V. I lochdnK'kgebict lüier SiideiiHiiia. Dt ini s-iniii n über nrndli« her p le^^-enen G^^nden.
Häufigster Wcrtcrtypu». Lebhafte .«udwi^^tliche imd westliche Winde (letzten* Ikügj, che sich

nicht i^eltiMi zum Sturm steigern, besonders häufig an der ivestdeubx'htni Küi«te, wenn <Ier Luft-

druck über Frankreich am bödurten i»t. Im Sommer im Verein mit TvpuB 1 niebt sdten
länger aidialtend uußkühleä Wetter, andrendte im Winter feachtwarme Witterung.
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Änderungen hält. Das Wetter ist während dieser Tage trübe, mild, regnerisch,

bei meist westlichen Winden, die am 7. an der westdeutschen Küste stark böig

wehen. Hamburg hat Windstärke 9, in den Böen sogar 10 su verseiehnen.

Am 8. zeigt die fast ganz Europa einnehnipndo Depression das am Tage
vorher über Jütland gelegene Teilmininium über Südschweden, ein zweites am
Singang des Ökagerraks, ein drittes am Osteingang des Kanals, während das

Hanptniinimum westlich ron Schottland liegt. Die Lage des Maximums iat

Trostlich verschoben, doch breitet sich das Hochdnick«i:('bipt am 9. wieder

nordöstlich etwas ans. Wüliron«! das am Ostoinsran'r des Kanals frelegene

Xeiiminimujn nach Polen vorrückt, zeigt die Depression ihr Minimum unter

736 mm nordweetlich von Schottland. Dieses schreitet, xunfichst an Tiefe zu-

aefamend, nordöstlich weiter und liegt am 10. nördlich von Schottland. Die
Witterung w:ir diesen Tatren vorwiegend trübe, mild und regnerisch,

stellenweise neblig, bei schwachen südwestlichen, an der ostdeutschen Küste

iOdöstlichen Winden. Am 11. sehen wir die Depression fiber den ganzen
Norden, mit dem niedrigsten Druck über dem norwegischen Meere, aus«rebreitet.

Am liöehsten ist der Luftdruck üV>''r ^^edwosteuropa. An der Nordsee- und
westlichen Ostseeküste herrscht bei soliwachen westlichen Winden ziemlich

heiteres, an der mittleren und östlichen Ostseeküste bei lebhaften westlichen

bzw. schwachen veränderlichen Winden trübes Wetter mit Niederschlaj^en. Die

milde Witterung dauert fort. Am 12. liegt ein neii*'H tiefes Minimum nördlich

der Nordsee, während der Luftdruck über dem Alpengebiete am höchsten ist.

An der Nordseeküste treten bei steilem barometrischen Gefälle stilrmische

Winde auf; an der Ostseeküste dagegen wehen sehwache bis mäßige südwestliche

Winde. Die Witterung ist jetzt wieder an der pranzen Küste trübe, sehr mild

und regnerisch und bleibt auch so in den nächsten Tagen bis zum 19. hin.

Am Abend des 12. bekommt auch die Ostseeküste etwas lebhaftere Winde. —
Am 13. liegt hoher Luftdruck über Südeuropa, das Barometer ist an der

Nordseeküste sehr stnrk gefallen; es bildet sieh dort ein Ausläufer der nord-

westlieh gelegenen Depression, der ostwärts fortschreitet, wobei die Winde an
der Küste von Südwest nach West und Nordwest drehen und an der ost-

deutschen Küste stürmisch auftreten. Am 16. ist nordwestlich von Schottland

ein neuer Ausläufer der Depression erschienen, wahrend der vorhergehende
im Innern Rußlands verschwindet. Der höchste Luftdruck liegt über Nord-
osterreicli. An der Nordseeküste wehen au diesem und dem folgenden Tage
starke, an der Ostse^üste schwache südwestliehe Winde. Am 16. bildet sich

über Spanien ein neues Maximum über 775 mm aus, das zunächst nordwest-

wärts vordringt. Da gieiclizeitiy: die nördliclie Depression sicli weiter nach

Süden ausbreitet, treten wieder zuerst an der westdeutschen, am 17. an der

ganzen deutsehen Küste starke westliche Winde auf, die im Verlauf der beiden
fol^'enden Tage an Stärke zunehmen, da ein neuer Ausläufer der Depression,

am 18. über Irland auftretend, am 19. unter Zunalime an Tiefe als selbständij^e

Depression über die Nordsee nach Südschweden vorrückt, während das llocli-

druckgebiet den höchsten Druck südwestlich von Lrland mit einer Zunge über
Frankreich aufweist (typische Sturmlage). Die Winde drehen an der Nordsee-

küste beini Vorübergang der Depression nach West und NorH^vf st, während
sie an der Ostseeküste am 19. noch .südwestliche Richtung hubeu. Am 18.

treten schwere Niederschläge, an mehreren Orten der deutsehen Küste in

24 Stunden 20 mm Höhe übersteigend, auf, an der ostdeutschen Küste in Form
von Schnee. — Mit dem weiteren Vorrücken des ozeanischen Maximums nach
Norden geht die Wetterlage in Typus I über, der jedoch erst am 22. voll-

kommen in Erscheinung tritt. Seine Dauer ist dieses Mal nur kurs, da er

schon am 23. von Typus II abgelöst wird. - Das am 19. über Südschweden
gelejifene Minimum ist am 20. nordostwärts nach Nordwestrußland fortgeschritten.

An der westdeutschen Küste ist das Barometer sehr stark gestiegen. Am höchsten
ist der Luftdruck (über 780 mm) vor dem Kanal. Die Witterung ist an der
Nordsee morgens heiter; im Verlaufe des Tages nimmt die Bewölkung zu, da
eine vom Ozean nordwestlich von Schottland herannahende Depression ihren

Einfluß auszuüben beginnt. Die Temperatui' ist etwas gesunken, doch noch
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inuner etwas über der normalen. An der ostdeutschen Küste ist vereinzelt

Schnee gefallen. —> Die von Kordwesten herannahende flache Depression stört

vorübernrohend am 21. die Entwicklung der Wetterlage zu Typus I. Sie

nimmt ihren Weg erst südöstlich zur Nordsee, dann südsüdwestlicb zum west-

lichen Mittelmeer, eine Linksdrehung der Winde an der Nordfleekiste von
Südwesten nacli Nordosten bewirkend, während die Ostseeköste morgens ruhiges
Wetter, abends soliwaolif vprnndprliclu' Winde hat.

Nach Vorübergang dieser Depression steht die Küste unter dem Einfluß

des westlichen Hochdrudcgebietes. Daher ist bei meist schwachen nördlichen
Winden das Wetter ziemlich kalt, besonders an der Kordseeküste meist heitw
und trocken. — Die folgenden Tage bringen in rascher Aufeinanderfolge die

Typen Ii und V. Am 23. und 24. i&t Typus II vorherrschend. Das Hoch-
druckgebiet hat sich vmtet langsamer Abnahme an Höhe ostwärts Terlagerl
Am 23. liegt das Maximum mit fast 780 mm über dem Osteinjjfän^' des Kanals,

am 24. mit 77S] mm Hohe über dem Alpenvorlande. Eine neue am Abend des

22. im Nordwesten erschienene Depression breitet sicli südöstlich aus und be-

wirkt ein Zurückdrehen der Winde nach Südwest bis Südsüdost. Das Wetter
ist an der Nordseeküste meist heiter, nn der f>sfseeküste vorwiegend trübe,

die Temperatur ist nahezu normal. Am 2ö. bringt ein über der Nordsee sich

bildender Ausläufer der nördlichen Depression der westdeutschen Küste starke

südwestliche Winde mit Schneefällen, während die Ostseeküste im Bereich de»
nach InnerrnHlnnd fortschreitenden Iloehdrurkgebietps bei schwachen südlif^hen

Winden meist heiteres Frostwetter hat. Schon am Abend des 24. erscheint

im Südwesten ein neues Hoehdrnekgebiet, das, stetig yorrückend, am 27. ein

Maximum über 772 mm über Südfrankreich zeigt, wo-ie-ren <lie nördliche

Depression sich nach Osten zu ausbreitet. Während dieser Tage herrseht

trübes Wetter mit steigender Temperatur, die an der Ostseeküste jedoch bis

zum 26. noch unter dem Nullpunkt bleibt. Am 27. liegt ein sehr tiefes Hininram
(unter 710 mm) bei den Lofoten, sowie ein Ausläufer der nördlichen Depression
über der Ostsee, die in Wechselwirknnfi mit dem über Südwestenropa liegen-

den Hochdruckgebiet im deutschen Küstengebiete, besonders an der Ostsee

starke südwestliche Winde hervorrufeii, unter deren Einfluß die Temperatur
sehr stark stei^rt. Das Maximum rückt ostwärts vor. Über der nördlichen

Nordsee zeij^t sich am 28. ein neues tiefes Minimum, das. ostwärts fort-

schreitend, am 29. über Nordosteuropa liegt, wälirend sicli über der Nordsee
ein neuer Ausliufer bildet. An boiden Tagen herrscht an der ganzen deut^hen
Küste bei starken bis stürmischen südwestlichen Winden trübes, sehr mildes»

regnerisches Wetter. Am Morgen des 30. liegt der höchste Luftdruck übe^
Südwesteuropa, eine neue Depression ist über dem norwegischen Meere er*

schienen, der Auslaufer ist von der Nordsee nach Westrußland fortgeschritten,

so daß an der westdeutsch cn Knste südwestliehe und westliche, an der Ostsee-

küste nordwestliche Winde bei fortdauernd trüber, milder Witterung vor-

herrschen. Am Morgen des 31. scheint der jetat herrschende Typus V, da die

nördliche Depression südöstlich vorrückt und das Hochdruckgebiet sich weiter
nordwäi ts ausbreitet, in Typus T übergehen zu wollen. Ein Maximum liegt

westiieli von Irland, ein Minimum unter 760 nun in Innerrußland. Bei böigen,

feuchten, nördlichen Winden ist das Wetter an der Küste wolkig und etwas
kälter. Doch schon am Nachmittag des 31. weicht das Hochdruckgebiet über
den Britischen Inseln südwärts zurück, breitet sich aber ostwärts ausi, wihr^d
eine neue Depression im Nordwesten erscheint.

Gedruckt und in Vtrtri«-l) Wi E. S. Mittler «Sc Sohn
K^inlsliche UoibDcbtuuidlung und Hofliuclidruckerei

Btrim 8W. KodiBtmS» es-71.
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Die Forschungsreise S. M. S. „Planet".')

I. AUvrcmoinef.

lin Anfange deü Jalires 190ö wurde ö. M. S. Planet <^ bei der Weser-
werft in deinen in Bau gegeben mit der Bestimniiing, späterhin als Ersatz
für die in der Südsee mit Küstenverniessuni; Ix auftragte »Möwe zu dienen,

(tefordt'i-t war innerhalb der verfügbaron Mittel von 450 000 Mark ein gutes

Seesclufi von guter Stabilität und guten Seeeigenschaften. Besonderer Wort
sollte bei dem Entwurf der PlSne mit Rücksicht darauf, daB das Schiff für
den Vermessungsdienst in den Tropen vorgesehen war, auf die Schaffung
luftiger Ai'beits- und Wohnräume gelegt werden. l>er Erfüllung dieser Be-

dingungen standen große Schwierigkeiten nicht entgegen, da, abgesehen von
der Unterbringung von Maschinen, Kesseln, Kohlen und Proviant, fast aller

Rauiu für die angedeuteten Zwecke vei-fü^^'ltnr war. Die Armierunt^ sowie der

Munitionsetat wurden sehr knapp bemessen. Gerade genügend, um im Verein
mit den Handwaffen bedrohten EuropSerniederlassungen im Küstengebiet den
nötigen Schutz gewähren zu können. Neben drei :}.7 cm Revolverkanonen
bilden zwei 8 mm Maschinengewehre die Bcsfüi krin^'^, wälu'enddem das in der
Kaiserlichen Marine eingeführte Gewehr Modell 98 auch der Planetbesatzuug
mitgegeben wurde.

Die nach den angedeuteten (lesichtspunkten entworfenen Pläne ergaben
folgende Dimensionen: T)e]»la('eiiie7it 650 Tonnen, T-iinge tÖ m, Breite 9,8 m,
Tiefgang y.3 ni. üm die Manövrierfähigkeit nnt Kück.sicht auf die Vei'-

wendung im Yermessunp^sdienst su erhöhen, wurden zwei Maschinen vor-
gesehen, dio zusaininen i^OO ]*f»'rdekiäffe indizieren und dem Schiffe eine

(leschwindigkeit von 9,5 Sm (erreiclit wurden im Maximum 10.5 Sm) verleihen

sollten. Bei einem Kohlenfassungsvermögen von 125 Tonnen (außerdem
können 10 Tonnen Petroleum untergebracht werden) wird >Planet« bei 7 Sm
(lesclnvindii^keit einen Aktionsradius von ;?70n Sm, hei 9.5 Sm Goschwindiijkoit

einen solchen von 2400 Sm erreichen. Der Besatzungsetat verzeichnet neben
dem Kmnmandanten, einem Ersten- und zwei Waeholfizieren einen Ober-
assistenzant, einen Oberzahlmeister, vier Deekoffiziere sowie 81 Unteroffiziere,

Matrosen nnd Heizer.

Die Aufgaben, die dem Schiff für die Ausreise gestellt wurden, liegen

auf dem Gebiet der Meteorologie und Ozeanographie. In erster Linie gilt es
näheres über die Verhaltnisse der II Ii i'mosphäre in den Roßbreiten, den
Passat- und KnhnenTionen, zu erfahren. Den Ergebnissen dieser rntersuchimgen
wird mit besonderem Interesse entgegengesehen, da aus den Ballonaufstiegen,

die sowohl der Straßburger Prof. Hergesell, als auch die Franzosen Clayton
und Maurice in der Passatzcme des Nordatlantik ausführten, hervorgeht, daß
sich der Luftaustausrh zwischen dem Äquator und den RoRbr» iten durchaus
nicht in der gesetzmäßigen Form des bekannten Zirkulationsschemas voll-

zieht. — Zu den ozeanc^aphischen Arbeiten gehören Tieflotungen und
Temperattirmessungen. Fernerhin sollen nrnndproben aufgeholt tind unter-

sucht, sowie Salzgehaltabestiinniungen vorgenommen werden. Die Aufnahme
und Ausmessung von Meereswellen mit Hilfe des stereo[)hotogramnietrischett
Verfahrens bildet einen weiteren Teil des Programms.

Der Kommandant, Kapifänlenfnant T.eltahn, wird die gesamten Ai l
' iten

leiten. Mit der Lösung der meteorologischen Aufgaben hat sich insbesondere
der Ob«rleatnant zur See Schweppe zu befassen, währenddem die speziellen
oseanographiseheiL Arbeiten dem Kapitänleutnant Mündel und Dr. Brennecke

') In >Ann. d. Hydr. xmvi. erscheint «ntpr dieser Übersrhifft eine ltdhe von Mi(tdlunin-ri
\ei-' hio<Iener Vfrf:i,-.>cr, von denen dir liier vorlit irende die cistf i.st. Tin tlif 1 rsi)rrm;:lirhkLit ilri

DarstelhiJig zu wahren, hat «ich die Reduktion entüohloioieu, keine Änderuu{a*n in deii eingebenden
Handschriften vorzunehmen, wenn aach dadnrch ein^ gedngerc WiedcrholangeD nirht vermieden
werden wr)IIt. ri. D. lial.

Aon. d. rijdr. usw., 1906, Hoft IV. *
1
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und die biologischen Untersuchungen dem Scbiffsarst, Marine^bwassistenz-
arzt I>r. Oräf, übertragnen wurden, Oberleutnant zur See Kollorniann
soll ferner Wellenaufnahinen und AusniesHungen vornehmen. Studien anthro-

pologischer Natur wird endlich Marine-Oberstabsarzt Prof.Dr.Krämer ausführen.

Nachstehende giuliere wissenschaftliche Apparate fanden Aufstellung:

1. Auf dem Oberdeck an Sti ucibordseite hint^M- dor Kominnndobrucke
eine ozeanograpbische lleilltroiuniel sowie eine große Lotmaschine,
System Lukas.

2. An einem entsprochenden Platze au der Bai^kbordseite die Sigsbee*
sehe Lotinaschine, die bereite bei der Valdivia- und Südpolar-
expedition Verwendung gefunden hat.

3. Auf dem Aufbaudeclc hinter dem Großmast die Drachenwinde.
Die Sigsbeesche Lotmasehine sowie die TTeiRtrommel werden mit

Dampf angetrieben, währenddem je ein Elektrometer die andere Lotmaschine
bzw. Drachenwinde in Bewegung setzt.

Den Zwecken der S(tereophot<^rammetrie dienen die Phototheodolite.

Die Aufnahmen mit diesen Apparaten werden für die Ausmessung frf'eigiiefer,

je größer der Abstand der Apparate voneinander, d. h., je länger die Ötand-
linie ist und je höher die Aufnahmeapparate aufgestellt werden können. Bei

dem Entwurf der Schiffspiäne wurde auf diese Verhältnisse schon, soweit dies

schiffbaulieli aiiirängig war, Rin-ksicht genommen. Die Aufstellunti selbst ist

entsprechend, insofern die Podeste für die Photothcodoiite sein- hoch gewählt
und möglichst weit auf die Back vorgeschoben bzw. achtem aufgebaut wurden.
Bei der Wahl der Aufstellung dieser Instrumente mußte auf die durchaus
erforderliche gegenseitige Siciit der Aufnahmeapparate Rücksicht genommen
worden.

Für die chemischen und bakteriologischen Arbeiten sowie für die
Vorbereitungen von Lotungen, Drachen- und Ballonaufstiegen, kommt der am
Oberdeck befindliche, spfiter als Zeiohensaal 7ii verwendende Raum ganz
besonders zu statten. Durch Einbau von einem Oberdeckslicht und
14 Seitenfenstern ist für gutes Licht gesorgt. Der Raum ist etwa 10 m lang
und 5 m breit. In der Mitte fuhren allerdings der Großmast und ein kleiner

Schacht hindurch.

Um die zweckmäßige Anordnung sowie den praktischen Einbau der
wissenschaftlichen Instrumente und der Hilfsmaschinen zu gewälu'leistcn und
für eine günstige Einteilung des Arbeitsraums Sorije zu tragen, fanden auf

der Weserwerft mit Vertretern des Reichs«Marine-Amtb und der Seewarte die

nötigen Vorbesprechungen statt. Im November waren alle vorbereitenden
Arbeiten erledi^^t, so daß die Übergabe an die Kaiserliche Werft in Wilhelms-
haven alsbald erfolgen und das Schiff am IR. ilessollion Monats in Dienst

gesteilt werden konnte. Nach vollendeter Ausrüstung ging S. M. S. »Planet«

zunächst nach Kielf um von da aus mehrere Versuchsfahrten, die in erster

Linie der Erprobung der wi^isenschaftlichen Apparate gelten sollten, vor-
7nnchmen. Es sei hier bein«'rkt, dal? sieh bei der Indienststellung der Hilfs-

arbeiter bei der Deutschen Seewarie Dr. Brenneckc überetatsmäßig an Bord
eingesdiifft hatte, und daß vor Antritt der Ausreise diesem noch der Marine-
Oberstabsarzt Prof. Dr. KräiutM- folgte.

Die erste Versuelisfahrt beschränkte sich aut den westlichen Teil der
< )stsee. Es sollte die meteorologische Ausrüstung geprüft werden. Diese war
nach den Vorschlägen des Abteilungsvorstandes bei der Deutschen Soewarte
Prof. Dr. KöpjxMi. ztipammenijestollt wf»rden. Ebenso rühren die Pläne für

die Drachenwinde von dem genannten Gelehrten her. Neben Vertretern de»
Reiehi*-Marine-Amt8 und der Deutschen Seewarte nahm der Vcnrsitzende der
Int< 1 iKiti.malen Kommisaion für wissenschaftliche Luftschiffahrt, Prof. Dr. Her-
gesell Hu> Straßburg, an der Fahrt teil. Diese verlief in jeder Weise
zufriedenstellend. Füi' die zweite Fahrt sollte von lüel aus der Weg uui

Skagen nach der Elbmündnng und weiter durch den Nord-Ostsee^Kanal nach
Kiel zurück gewählt werden. Es galt, in der norwegischen Rinne, wo man
erwarten konnte, Tiefen bis zu 800 m anzutreffen^ die ozeanographischen
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Instrumente zu erproben. Weiterhin sollte aber diese Fahrt ein Prüfstein fflr

die Seeeigenschaften des Sobiffes s^mu. Nachdem tath der Präses der Schiffs-

prüfungskommission, Kapitän S. Wallmann, eingeschifft hatte, wurdo der

norwegischen Kinne auf dem Wege durch den Großen Belt zugesteuert. Das
Schiff hatte mit schweren Gegenwinden zu kfimpfeut verlor dabei aber ver-
lialtnismäßig wenig an Fahrt. Bei Skagen klarte das Wetter auf, so daß die

I-otnm^chinen und Heintrommel in Tätigkeit gesetzt werden konnten. Auch
liier bestätigte der Versuch die Zweckmäßigkeit der Aiiuidnung. Nur kleine

Abänderungen wurden für notwendig erachtet. Auf der Fahrt durch die
,

Nordsee frischten Wind und Wetter wieder auf, so daR dem Schiff Oelefienlieit

gegeben war, seine öeeeigenschaften nachzuweisen. Erhebliciie Bedenken
waren nach dieser Richtung hin geltend gemacht worden. Die Frcibordhöho

(3.6 m) wurde im Verhältnis zum Tiefgang (3.8 m) als zu hoch bemingelt,
ebenso dii- Aun>auteii. Die Masehinciilcistunfr endlich sollte eine zu geringe

sein. Den Konäti*ukteuren waren jene Schwächen nicht unbekannt gewesen,
sie konnten aber nicht als ausschlaggebende Mängel gelten. Man mußte sie

mit in den Kauf nehmen, um sonstige notwendige Anforderungen erfüllen zu
können. Dureh die friolie Freibordhölie wurden einmal sehr luftijr Wohn-
räume geschaffen und anderseits wurde die unerläßliche hohe Aufstellung der
Phototheodolite erzielt Eine größere Mascliinenleistung wäre fernerhin ohne
Beschränkung der Unterkunftsräume nur durch eine Deplacementsvergrößerung
zu erreichen gewesen. Darin lag wiederum insofern ein Xaehteil, als mit

G50 Tonnen bereits die obere Grenze füi* ein Schiff erreicht ist, das selbst au
den Lotungsarbeiten teilnehmen soll. Ganz besondere Vorteile wird endlich

gerade bei diesen Arlieiten erfaliriingsgemäß der geringe Tiefgang bieten.

Die Probefahrt ergab nun folgendes: Das Schiff ist steif, es ist für an-

laufende See günstig gebaut und hat, abgesehen von dem etwas schnellen

Stampfen, angenehme Bewegungen. Auch auf See muß es als ein gutes Wohn-
schiff bezeichnet werden. Planet treibt nicht nennenswei-t mehr als andere
Schiffe von gleicher Grüße und verliert auch nicht mehr un Geschwindigkeit
bei Wind gegenan als diese.

Das Resultat dieser Fahrt war aKso wiederum ein sehr günstiges. Es
konnte darum des weiteren mit der Erprobiin^^ der Einrichtung' für stereo-
photogr ammeirische Aufnahmen begonnen werden. Diese Versuche hielten

das Schiff noch bis zum 20. Januar in Kiel fest. Dann wurde die Ausreise,

die bisher programmäßig verlaufen ist, angetreten.

Es wird beabsichtigt, da.s I>eohaehtiingsmaterial an Bord in erster Linie

zu sammeln und zu siebten, während un die Bearbeitung erst nach Hückkeiir

des Stabes in die Heimat gedacht werden kann.
Bisher hat »Planet« Lissabon, St. Vincent, (Cap Verdische Inseln)

Freetown und St. Helena angelaufen. Der We^^ nach dem Endziel Matupi
führt weiter über Kapstadt, St. Marie (Madagaskar), l'ort Luuis (Mauritiu.s),

Colombo, Padang, Batavia, Makassar und Amboina. Das Schiff soll nicht auf
den direkten Ver1)indungswegen steuern, sondern naeli Mö^diehkeit un-

erforschtes Gebiet aufsuchen. Mit der Ankunft in Matupi kann voraussichtlich

im Monat September gerechnet werden. Anschließend an eine etwa vier-

uionatliche Vermessungstätigkeit im deutsehen Schutzgebiet der Sudsee, treten

neue wissenschaftlieTie .\nf<:ahen an dat= Scliiffskommando heran. S. M. S.

»Planet« soll dann eine Kundfahrt nach den Karolinen, Marianeu und
Philippinen zur Ausführung bringen. Neben der Lösung wichtiger, meteoro-
logischer Aufgaben, die überhaupt im Vordcigrimde der Expedition stehen,

dürften gerade auf dieser Fahrt die Erm lmisse der Tieflotungen von größtem
Interesse sein, insofern die gm beuf(innigen, sehr tiefen Einsenkungeu an der
Ostkfiste der Philippinen und Marianen untersucht werden sollen. Im An>
Schluß an diese Fahrt wird das Schiff wiedei in den Dienst der Vermessung
gestellt werden. Auch dabei trilt es neue thoden zu erproben, da das

stereophotogi'anunetrische Verfahren bei den Küsteiuuifnahmen zur Verwendung
kommen soU. —dt.

1*
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Periodische Schwankungen der Eislrift bei Island.

Von Dr. WUh. XefmrdiK in Beriia.

(Hiena Tafel (l u. 7.)

Eine voUstSndige Chronik nnd zusammenfasronde Untersuchung über
die Eisverhültni.sse des Nordpolargebiets und der ihm entstammenden Sn«"-

niun^en auf Grund alles vorliegenden Beobaohttm^'sinnforial^ i?iht es litute

leider nocli oiclit. Diese Tatsache muü verwunderlicii erseheinen, wenn man
bedenkt, welche Summe geistiger und physischer I&aft und welcher Aufwand
an mait riollen Mitteln schon jahrhundertelang, kaum aber mehr als in unseren
Tagen, für die Überwindung der eisgepanzerten Arktis geopfert wurde, um sie

praktischen Zwecken dienstbar oder wissenschaftlichen Forschungen zu-

gänglich zu machen. In richtiger Würdigung der Bedeutung, welcite eine
fortlnnfendc Orientierung iiber das worliselnde MaJ5 der KisbodockuiiL'^ der

polaren Meere und Strömungen für Wissenschaft und Praxis haben niuH, hat

man zwar vor einigen Jahren nach internationalem Beschluß die Aufstellung
einer jährlich i'ii Eischronik dem Kgl. Dänischen Meteorologischen Institut über-
tragen, un i t's kann niolit dankbar gctmir anerkannt werden, mit welcher
Sorgfalt und rünktlichkeit diese Jaliresheriehte von dem damit beti'auten

dänischen Kapitän Garde ausgearbeitet und veröffentlicht werden. Aber das
umfangreiche Material, das in früheren Jahrzehnten auf Polarexpeditionen»
auf Walfängerfahrten, an Küstenorten im Bereich der arktischen Eiszone ge-

sammelt wui'de, es harrt noch einer einheitlichen kritischen Bearbeitung zur
Charakterisierung des Eisvorkommens in den einzelnen Jahrgängen, auf welcher
die Erforschung periodischer un l iinperiodischer Schwankungen dieser Erschei-
nungen fürten könnte. Die Erfüllung dieser ebenso dankbaren wie wünschens-
werten Aufgabe wird allerdings kaum von der Arbeit eines Einzelnen erhofft

werden dürfen, aber bei dem immer noch wachsenden Interesse an der Polar-
fcnrschung wird innn siehcrlidi auf irgend einem Wege die Schwierigkeiten,

die einer derartigen Aufarbeitung des gesamten Materials entgegenstehen, zu
überwinden wissen.

Ein erster umfassenderer Versuch, eine chronologisclie i lursicht über
die Hisbedeckung der arktiselien (lewässer und ihre periodi.-ehen und iin-

puriodischen Schwankungen zu geben, wurde im Jahre 1815 von J. Chavanne ')

gemaeht, aber es war nur ein Versuch, keine erschöpfende und kritische Studie
über das behandelte Thema. Man vermißt vor allem eine genaue Charakte-
risierung der einzelnen Jafirgänge hinsichtlich des Ei?vorkommens und seiner

Ausbreitung in den Strömungen; die Angaben sind zu summarisch gehalten und
gestatten keinen selbständigen Einblick in die zugrunde liegenden Eisberiehte.

Der Mangel eingehender Quellenangaben muß sich aber bei der Ver-
wendung einer derartigen Arbeit zu wissenseliaftlichen Untersuchungen b<'-

sonders fühlbar machen. Denn die Aullussung über die Stärke und Verbreitung
des Eisvorkommens, wie sie der Bearbeiter aus den ihm vorliegenden Eis-

beriehten abgeleitet hat, wird naturgemäß cii i n individuellen Charakter haben,
dessen Berechtigung durchaus einer Nachiirüfuag bedarf. Dies uiusomehr,
da von seiten der Beobachter, die auf ihren Fahrten mit dem arktischen Ei»
in Berührung gekonunen sind, die Neigung besteht, die persönlich gewonnene
Ansicht übe i- die von ihnen angetroffenen Verltütiiis y.uv Grundlage einer

weit über den eigenen Gesichtskreis hinausgehenden Spekulation zu machen.
So kann ein anf relativ engem Raum vorhandener, aber zufällig beobachteter
Eisreiehtum oder Eisvorstofi für das Anzeichen eines schweren Eisjahres aus-

gegeben werden und eine unbewußte Fälschun<i der Eisehronik herbeiführen.

Andrerseits tiat z. B. eine unerlaubte Verallgemeinerung lokaler Beobachtungen
von Eisarmut zu der lange Zeit von hervorragenden Autoritäten vertretenen

Annahme eines offenen Polarmeeres Veranlassung geben können.

1) J. Chavunnc: Die Eisrarbfilüiisse im arktiacben PoUnucere nod ihre pcriodisclteo Ver-
äadeniqgeii. >F^t Mitt.«, Bd. 21, 1875, 6. 1^—142, 245—2H0.
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Somit wird die erwünschte Herausfi^abe einer Eisgeschiohte der Arktis
nur dann ihren Zweck erfüllen, wenn bei der Charakterisierung der einzelnen

j!)hr;Tängo über den riUiniHchen und zeitlichen Geltungsbereich der vorliegenden
BtM-ichte genaue Auskunft gegeben wird.

Die beste Grundlage zur Beurteilung der Schwankungen des Eischarokters
Yon Jahr zu Jahr bieten sicherlich die Beobachtunj^en an festen Punkten, be-
sonder« an sdlchen Küstenorten, an denen eino fortlaufendr l {»rrwnohung dieser

Krt»cheinung iiu Interesse der Bevölkerung liegt und von denselben Personen
lange Zeit durchgeführt werden kann. So besitzen wir von Island und Sfid-

westgrönland, deren Witterungsverhältnisse und deren Verkehrsbedingungen
zur See durch die Eisbeset/nng der Küste wesentlich beeinflulit werden, weit

zurückreichende Beobaclituugsreihen über den Verlauf der jährlichen Eistriften

und über ihren Einfluß auf Witterung und Schiffahrt.

Die Kunde von der Ausdehnung und den Verschiebungen des arktischen
Ki:io< auf dem offenen Meer lieschränkt sich dagegen meistens auf diejenigen

Jaiireszeiteu und Gegenden, in denen die Schiffahrtswege die Grenze des Eises

berühren oder die Fischerei in seiner NShe ausgeübt wird. Dieser Art sind
die Nuehrichten über die wechselnde Lage der Eisgrenzen im Ostgrönländischen
Mwre, in der Davis-Straße und an <len Nrufundland-Bänken. S^olelu Xaeln ichten

bleiben aber selbst in der heutigen Zeit des gesteigerten Verkehrs und der
«rhAhten Frequenz der Fischereigrfinde namentlich in hdheren Breiten mit-

unter so lückenhaft, daß es schwer ist, ein geschlossenes Bild iH i den Eis-

<'harakter bestinnnter Monate und Jahreszeiten '^fn-innen. Auch die in den
hohen Norden vorgeschobeneu Polarexpeditionen geben nur gelegentlich einen
Anhalt zur Ergänzung dos Bildes in sonst beobachtungsleeren Räumen, Doch
iiab<'n sie in manchen Fällen den Nachweis von bedeutenden Verschiedenheiten
des Eischarakters der Jahre anrli in hnhen Breiten erbringen können.

Es war darauf hinzuweisen, dal» der individuellen Auffassung über die

Bewertung der einzelnen Jahrgänge hinsichtlich des Eisreiehtums auf dem
Meere oft noch ein weiter Spielraum gelassen ist, um CS zu rechtfertigen, daß
^ich eine UntersucliuiiL; iiber periodische Schwankungen «h's Kisvorkonimcns
am besten an die Becibachtungen hält, flie an den viel befahrenen Küsten einer

bewohnten subarktischen Insel gemacht worden sind.

L BmltavBf und DantoUnng der periodiachwi Schwankimg«! dM Bis-

vorkommtflis iMi UlMid.

Das hierfür benutzte Material stützt sich in erster Linie auf die Eis-
«'iironik, die wir (h in ht kannten Tslnndfnrscher Tli. Thoroddsen zu danken
haben. Vornelnnlicli nach isländischen (Quellen, die bis ins Jnhrhnndert
zorückreichen, sind von ihm die Daten über das Auftreten von Eis an den
Küi^ten zusammengestellt worden. Während für die früheren Jahrhunderte
das Material nnttirL^eniäf» hinkenliaft geblieben ist, indem im wesentlichen nur
die besonders auffallenden Hrsdieinungen überliefert worden sind, kann seit

Ende des 18. Jahrhunderts für jedes Jahr der allgemeine Verlaul der Eis-
saiflon angegeb«! werden.

Für die Zwecke der vorliegenden Untersuchung ist besonders wertvoll
die von Thoroddsen ontworf»'ne graphische Darstellung, durch welche die Zeit,

die Dauer und relative Intensität der Eisbesetzung der Küsten Islands für die
einzelnen Jahrgänge von 1800 bis 1883 zur Anschauung gebracht wird. Eine
Fortfiilirung dieser Übersicht bis auf die jüngste Zeit ließ sich für die Jahre
1H84 bis 1892 aus einer Abhandlung C. Ryders,-) für die Jahre von 1895
ah aus den jälu-lichen Berichten des Dänischen Meteorologischen Instituts leicht

bewerkstelligen.^) Ober die Eisverhältnisse in den Jahren 1893 und 1894, über

'I Th. Th<>ruii.l>. II
: i;t?ti >;T.nilamNku drifi>rii viil Island. Yiiicr Ud. t, issi, {<. 145— H»»).

t i: Kyder: I-forboMcne i Nonllmvet |s-:_isit2. Sep. AlMlr. Tidsskrift fcr HuVMeeii.
Kotn-nluften IMH'.. 2s 8. 1 Taf. Aiif-zufr in Ami. «1. Hydr. xm\ , Hd. 2:., ls!t7, S. .'11:5—110.

^ Metccmilo^iek Aarbog udgivet af dct douük uicttörttlc^isk bwütut, Kupcntuiguii. Juhr-
Sünge 1805—06. Naiitidi inetsoroloiEbik Aarbof^. Kopenhngen. Jalui^iige ISOZ^-lOtU.
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di« keine Veröffentlichung vorlieft, gab mir der Chef der nautischen Abteilung:

dpÄ Dänischen Meteorolofrigchen Instituts, Herr C. Amdriip, bereitwriUigst

Auskunft, wofür ich ihm auch an dieser Stelle bestens danlie.

Es liegt in der Natur der Sache, daß die Angaben über den Eisciiarakter

der Jahre in den ersten Jahnehnten dieser mehr als hundertjährigen Beob«
achtungsreihe oin g^oringeres MnR von (^pnauiorkeit aufweisen als in der neueren
Zeit. Der Schiffsverkehr nach der Insel hat sich gehoben, die Ausbeutung
der Fischereigründe in ihrer Umgebung hat das Interesse der KüstenbevÖlkerung
fOr die Eraeheinun<;(Mi auf dem Meere belebt, der Nachrichtendienst ist besser
or<ranisieT-t. und dif." Ver()ffontlichun<,' der Beobachtungen gepchieht mit größerer

Ausführliclikeit als früher. Der Verlauf einer Eissaison im einzelnen wird

daher in der vorliegenden Darstellung für die neueren Jahrgange besser

verbürgt sein als für die älteren. Aus diesem Grunde erschien es zweckmäBigr
außer der trnnzen Beobachtungsreihe die erste und zweite Hälfte derselben

für sich zu betrachten, wie es im folgenden überall geschehen ist. Es zeigt

sich allerdings dabei» dafi die aus der einen und anderen HSUte abgeldteten
Resultate sich doch in guter Übereinstimmung befinden. Die rnsicherheiten

der älteren Jahrgänge liegen, wie es scheint, nicht in einer und derselben

Richtung, sondern kompensieren sich, so dali die periodischen Krscheinungen
nicht verdeckt werden.

a. Die ifthrUehe Periode der Eistrift bei fskuid.

Um testzusiellen, wie sicli die jährliche Eistrift bei Island auf die Monate
des Jahres zu verteilen pflegt, wurde folgendermaBen verfahren.

Die graphische Darstellung, die Thoroddsen gewählt hat, gibt in einem
Koordinatensystem, in welchem die Monate als Abszissen, die .Tnhre in fort-

laufender Reihenfolge als ürdinaten angegeben sind, füi* jedes «Jahr dureli

FISehensehrafftar die Zeit an, während welcher Eis an den Küsten Islands auf-

getreten ist. Zugleich ist die Breite der Schraffur der Intensität des Eisjahre.<

proportional gemacht. Es kann deshalb unmittelbar erkannt werden, zu
welchen Zeiten jedes Jahres Eis bei Island vurlianden war. Zuerst wurde
nun die Häufigkeit von Eisvorkommen für jeden Monat des Jahres dezennien-
weise einfach aus^fezalilt. Das Resultat ist in Tabelle I nierler^'elefit. Dann
wurde Rücksiclit darauf genommen, wie lange jeder Monat Ei.s geliabt hatte.

Dabei wurde auf Viertoimonate abgerundet. Die so gefundenen Zahlen geben
also die Dauer des EisVorkommens für jeden Monat in den verschiedenen
Dezennioi an. (Tabelle II.)

Tabelle I. Häufigkeit des Eisvorkummens bei Island (Jahre).

I. IL HI. IV. V.

1

i

VII. VII r. IX. X. \L XII.

IHOI— 10 .1 4
1

4 6
1

4 2
1

0 « ! 0 0 0
II --20 2 2 4 i l I 1 1 0 0 0
21 :« \ :t 1 :\ ;j o '

1 0
;u -»() :! :t *) (; (i

•> o 0 l l

41—50

l

0 l II 0 0
si-eo 3

! f
' 4 0 u U 0 0 1

«l-TO :\ 1 4 o 0 0 (» o
71—so > •^

r> :"t t 1 1 o 0 1 1

81—1)0 :; 1
t

'i

.')
1 Ii

1 0 o 1

^ 1 () tl 1 1 I '

wn -:>o II 11» 21 2« 11» 1»

S ?
2 1

r>i -iDot) i:: 2:5 S2 :!i 24 13 1 4

isin— i<MH) 2\ •Js »2 :.:{ i:i 22 II 1
.'>

2(1 :!s 42 :m IS 12 1 (

1

2
1«51—1900 2ß 3(» 4ü 64 02 i 48 26 lü 4

;
2 2
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Tabelle II> Dauer des Eisvorkommens bei Island (Monate).

151

i^iin—.'jü

M-I90II

Nil

V,
I

2

Die untersten Horizontalreihen der beiden Tabellen enthalten die sum-
mierten Zahlen der Vertikaln ihen, und zwar ebensowohl für das ganze Jahr-

hundert, als auch, mit Rücksieht auf die obigen Bemerkungen, für die erste

und fflr die sweite HSlfte des Jahrhunderts gesondert. Die letzteren beiden
Reihra wurden dann noch durch Multiplikation mit 2 mit tlci- ersten ver-

;:leiclihar <romnoh1. Dicso Wci-to <,^o!)on nlj^o, da sie auf UM» .lahre riMln/iort

sind, auch die prozentische Häufigkeit oder VValu'scheinlichkeii sowie die

mittlere Dauer des Eisvoricommens ffir jeden Monat des Jahres in Prosenten an.

Die Kurven W, W,, W* und D, D„ der Tafel 6 bringen diese Zahlen-
reihen zur Veranschauliciinng. Sie repräsentieren den jfihi lit htm Gang des

Eisvorkonimeuä bei Island, wie er aus den Beobachtungen im ganzen Jahrhundert
and in dawen beiden Hälften resultiert. Die Kurven aeigen miteinander einen
sehr ähnlichen V^lauf, Maxima und Minima fallen nahezu auf dieselben Zeiten.
Man kann daher aiüv lnnen, daß die tatsächlichen mittleren Verhältnisse in
ihnen zum Ausdriu k kommen.

Die Resultate sind kurz zusaiainengefaßt folgende:

Die Monate Mai und April werden am häufigsten und im Durch-
sciinitt auch am h'ingsten mit Eis bedacht. Sie bezeichnen den Höhepunlct
der Eissa isoii lici Island. Mindestens in jedem -/writm .Tain- wird in diesen
Moaaten Eis an den Küsten gesichtet und, wenn es auftritt, pflegt es fast den
ganzen Monat über zu verweilen. In der ersten Hälfte des 19. Jaiirbunderts
war der Mai durch häufigeres und dauerhafteres Eis geicennzeichnet als der
April, in der zweiten Hälft»» dos Jahrhunderts verhielten sieh beide ^fonate
nahezu gleichartig. Am seltensten wird im Oktober Eis wahrgenommen. Im
Verlauf von 100 Jahren geschah es nur einmal (1894), so dalJ der Oktober
durchschnittlich als eisfrei betrachtet werden kann. Auch die benach*
harten Jlojiate September, Novcinltcr und Dezember sincl als pi^5nnn tu bezeichnen.

Die Kurven <les Eisvoi-koimncns zniiron ferner «lie Kiat-ntüniliclikoit, dah
dar Anstieg zum Maximum langsamer erfolgt als der Abstieg von ihm. Die
Hoehsonmierzeit bringt ein schnelles Sehwinden des Eises mit sidi, so dafi im
Anjrusf, drei Monate nach dem Htihopunkt der Eisr^aison, nur in jedem siebenten
Jahr einmal Eis gesichtet zu werden pflegt. Im Januar dagegen, der dem
Eishöliepunkt um drei Monate vorausgeht, ist durchschnittlich in jedem vierten
Jahr Eis zu erwarten.

Die eigentliche Eissaison an den Küsten Islands reicht vom
Januar bis Juli, wenn man ihr diejenigen Monate zurechnet, in denen durch-
schnittlich in jedem Lustrum einmal Eistreiben beobachtet wird.

Zur weiteren Charakterisierung des Verlaufs der Eissaison bei Island
kann deren mittlerer Beginn dienen. Für jedes (nicht eisfreie) Jahr wurde
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das Datum des ersten Erscheinens von Ei.s den oben angeführten Quellen'
werken entnommen. Dabei wurdt- zti</lei('li auf di»' T);nicr und Schwere der
Eissaison Rücksicht genommen^ um deren etwaige Beziehungen zum Anfangs-
termin nachzuweisen.

Im Mittel aller Jahre zeigt sich das i rstc Kis Island am 3. März.
Di<^sc!4 mittlere Datum h:\i jedoch Jceine besondere Bcdfiitunfr, da es

sich als Mittelwert aus sehr weit voneinander abweichenden Einzclwerten dar>

stellt. Die Eissaison begann n9m1ich in manchen Jahren schon im Dezember,
in anderen erst im Juni, Juli oder August. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts
hlifh Woifmnrlvten der fi-uhestc Termin der Eissichtun^r, und zwar in den
Jahren l«ö6, 188U, 1867 und 1891. Noch früher, bereits um Mitte De-
zember 1901, wurde das letzte schwere Eisjahr 1902 durch Erscheinen von Eis
an/irckündigt, es ist dies der früheste Termin, von dem die vorliegenden
Berichte zeugen. Andrerseits war der s[);iteste Termin, an dvm noch Eis zu
erscheinen begann, der 23. .Vuguj«! im Jalire 1818. Der Beginn der Eissaison
Kcliwankt demnach in den extremsten Fällen um 8 Monate. Aber auch diese
absoluten Kxtreme halicn nur eine iM Scdiränkte Bedeutung, da sie mehr v^n
Zufälligkeiten abhängen und durch aufmerksame Beobachtung in Zukunft
wohl noch weiter hinuusgerückt werden dürften.

Ein klart res lüld erhalt man durch folgende Übersieiit, welche die Zahl
der Falle angibt, in denen der Beginn der Eissaison auf die einzelnen Monate
des Jahres fiel. Dabei sind die Jahre liinsichtlich der Dauer der Eistrift

unterschieden nach drei Kateicorien, je nachdem das Eis kürzer als 2 Monate,
2 M ' Monate oder langer als 5 Monate auftrat (vgl. auch das Diagramm
auf Tafel 6).

Tabelle III. Beginn der Eissaison (1801—1900).

Dil u er XII.

;

1

r. II. Iii. IV. V. . VI. VII,
, VUL Ziihl

derJahr«' 1 >iitintt

< 2 MiiiiaU- u 1 5 IM :t < 1 1 ÜT 2ti. Iii.

1 10 1 6 0 0 ü 29 18. II.
.'( .<

'»

1 1 Ii o 1) () i:t 2s. r.

Alk' Kifjiilire 4 •>>>
II 21 !l 4 ' a 1 1 7ü') 3. III.

Die Zusammenstellung lehrt folgendes:

1. Der Beginn der Eissaison bei Island fällt am häufigsten auf
Januar und März; mehr als die Hälfte aller Eisjahre iiatten ihren Anfang
in einem dieser Monate. Der Februar kommt viel seltener, etwa nur halb so
oft, als Anfangsmonat vor. Bei einer weitergehenden Analyse zeigt sich, dali

die beiden Häufigkeitsmaxinin im Januar xm<\ März durch r-in niifgeprägtes

Minituuut in der zweiten Häifie des Februar getrennt sind, da auf diese Zeit

nur vier Fälle kommen. Nach Ablauf des Monats MSrz wird die Wahrscheln-
liehkeit, daß noch eine Eissaison boi^dniit. inniier i^cringer. Ziigleirli miiR ?i(*h

naturgemäß die Dauer der letzteren immer mel>r verkürzen, denn im Spät-
sommer pflegt das letzte Ei« zu verschwinden.

2, Eisjahre von kurzer Dauer können in allen Monaten von Januar bis

.\ugust beginnen, mittlere zwischen Dezember und .\pril, währenil He i tng-

dauerndeu Eisbesetzungen mit Dezember, Jauuai' und März (seltener im
Februar) ihren Anfang nehmen. Somit verschiebt sich auch der mittlere

Termin des Beginns von Ende März auf Ende Januar.

Die unvjTkelirto Fragestellung nach der Dauer des Eisvorkommens bei

gegebenem Anfangstermin beanfwnrtef fnl-jcnde Reihe.

Ikgüiii ikr Eis«iii*üii iiu Xll. I. ii. JH. IV. \\ VI. VlI. Vill.

Dauer in Monaten 5« :v
, 2\', 2' , L>» . 1 >

,

'J
Für ilfin .labr lsL'*i nur liei Ut><:inii der Ktülrtfi iiii'lit fetfUusteUeii. Tborodtiüeo Ulk

dtM Jahr d^ifr» Keil), wühn-nd (riiun<;i-i im Mai Tm nn der SQdkiUte Ifilands bemerkt hat
21) Jahiv YtMOi im 19. Jalirhundeit ei«nrfi.
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Je friiliei' das Eis erscheint, desto langer pflegt es durchschnittlich ZU
vetiretteii. Es zeigen sich a1>«r aucli hier Abweichungen von den Mittel-

werten in den einzelnen Jahi-güngon.

Über die Dauer des Eisvorknmnu"» h<'\ Tslniid in den verschiedenen
Jahren de» 19. Jahrhunderts orientiert iulgeiide Übersicht:

Tabelle IV. Dauer der EisBaiäon.

Monnte >[iu1ere

0 0—

l

"2-^1 3-4 "4-5
1

ii-ti
1
0-7 :r-6 Dauer

Ii* Ii—.Hl 14 10 ' 0 1 5 2 0 i.y

51-ltKlO 0 H 1 10 1 9
i

4 •7 • 8 i 0 3 2.5

N '1-1900 20
1

I« l'> ' 7 n
1

8 1 2
1

3 2.2

Iiu Mittel aller Jahrgänge bleibt das Eis an den Küsten Islands 2 Monate
und 4 Tage sichtbar, im Mittel der 80 Jahrgänge, in denen Bis auftrat,

2 Monate 20 Tage.

Dn> Eisvorkoninien bei Island ist also in der Regel von kurzer Dauer.
In nicht weniger als 2ii Jalirpii MicImmi in dem betrachteten hundert jälirigen

Zeitraum die Küsten Islands iiberiiaupi eisfrei, davon entfielen allerdings 14
auf die erste und nur 6 auf die zweite Hälfte des Jahrhunderts. Diese Er-
scheinung sowie (las relative Überwiegen kürzerer Eisjahre in der ersten
Periode sind ein Ausdruck für die nn»rkwürdijre Kpoehe aufeinanderfolgender
eisarmer und eisfreier Jahre in den 4i»er Jaliren, über die weiter unten
nlheres mitgeteilt werden soll.

In 69 Fällen be.schränkt sich die Eistrift auf höchstens ein Vierteljahr,
in 24 Fällen, also durchschnittlich in jedem vierten Jahr, hatte sie eine Dauer
von mehr als 4 Monaten. Bemerkenswert ist, dall das Eis häufiger 4 bis 5
oder 5 bis 6 Monate verweilt als 3 bis 4. Es gibt sich darin neben dem Vor-
walten eisarmor und eisfreier Jahre eine gewisse Tendenz zu länger dauernder
Ei<h.-spt7.iin<r zu erkonnon. Die Eisverhnltnisse Islands bewegen sich
in Extremen. Diese Betraolitungeu führen zu einer näheren Untersuchung
der Schwankungen des Eischarakters von Jahr zu Jahr hinüber.

h. Mehrjährige Perloden der Ki^trift bei Island.

Die zahlenmäßige Bewertung des Eischarakters jedes einzelnen Jahres,
welche notwendig ist, um eine Untersuchung übor die Schwankungen dieses

Elements durchzuführen, wurde auf folgende Weise vorgenommen. Nach den
«h^m erwähnten Quellenwerken lieh sich zunäclisl mit hinreichendei' r,enaui<,'keif

die Dauer der Eissaison für jedes Jahr feststellen. Dabei wurde als Zeiteinheit

''..ilonat pingeführt, wodurch es erreicht ist, dal) als MtUi für die »Eisdauer

<

nur ganze Zahlen auftreten. Diese lassen sich durch Division mit 8 ohne
weiteres auf Monate reduzieren. ')

Die nachfolgende Tabelle V a) i:i1)t die Dauer des Eisvorkon>rnens liei

Island für alle Jahre von 1791 bis 1904 an. Die Werte für 1791—99 sind kursiv
gedruckt, da Thoroddsen ffir diese, wie für frühere Jahre die Eisdauer nur
(\wc\\ wenige Worte charakterisier«, so daß sie nicht so genau zu ermitteln
war, wie aus der graphischen Darstelhinfr der Eisverhältni.sse des 19. Jahr-
hunderts. Die Zahlen dieser Tabelle sind auf Tafel 7 durch Ordinalen
repräsentiert, die durch den mit E bezeichneten fortlaufenden Linienzug ver«
bunden sind.

I>;(li aU Zt'iidiihi'ir fjraili" ' _ .Monrit ^».'«iilili würfle, Ilh K'iiini tirun<l Icili^lirh darin.

(Uü iij litr g'rejibtöcbeii ClwrHidit Tburutldseuä ilit- Länge einw Mouats durch buuu aiugvUrürkt

»t. DieM» ma winde dann such ffir die spilenn Jahn 1884—1904 beibehalten.
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Tabelle V. Charakter der Eisjahre bei iBland von 1791 bis 1904.

1
) Suminen

Jahre 1 2 3 4
1
5 ' G 7 8 !)

"

10
l.LuBtrain|2.LustTiiiii |Dt>zfiiiiituii

Jahre

ai i>aiicr der EiH«uiäon (1 Eisnionat = 8 Einheiteio.

179«> 40 •> 20 O 24 SO 0
27 )\ :{2 Ci 0 r» 44- 11 0 |> U6 I7r, !8ii! !h
1 Iilü 10 (» II 4 31 TjO 1 12 1) 36 ' Vi i.i.j 1 1 -io

20 11 ;m .') II 12 20 3Ü 10 33 9 92 III 203 21—3u
.10 10 4 0 24 17 4 U Ü K 43 S,'i

i
los 193 31—41»

»0 0 0 .'i II 0 1 0 7 0 12 .'»

i
--^ 28 1! .")<»

50 n 8 4 0 2ü 3.^ 20 15 2a 25 44 118 l(i2 51 —ÜO
0» 0 *) 31 0 1« 59 20 36' 4« 37 33 ' 198 2.M 61—7"
70 lo 22 III 3«) <) 13 (•) 12 ä ü sT 3(1 123 71 -8« •

8<i ti 22 0 lü 44 ÜJl 4 4 115
t

149 2G^4 81-9«»
2s 10 16 36 8 Kl, 4 8 120 66 186 1801—19<N)

190U (i A9 ->.K 4
1

1

1

1719 Mittel 17^

b) Dauer luul ^MllWL•^e d«i- Ki^aiM)ii ( 1 i^'wiihnl. Kisinonut = 8, 1 M.'h\uivr — Ui luiilititciil.

IKIKI r.i 32 «1 0 Ii 88- 11 n «1 1U4 1 104 298 |8iil lo

10 IG 16 0 0 1 31 1(N) i 12 36 1 147 IX! 11 20
2n 82 0 12 20 78 2n 33 9 133 ItV» 293 2\—'M%
.1o 10 i 0 24 A7 4 78 ;> H 13 }s:» 1 12 oo- 31 -lo
W 0 0 r» 0 0 \ (» 7 II

;?
*) 23 "•28

4 1
—

>

:>o o 8 4 (; 2C. 3:. 3(; i.'i IC. 44 1.".7 2i »1 ."•1 IK)

(ÜJ 0 G 31 0 lü Uo m :h> 84 '»3 3(»3 «1--70
TO 16 22 19 64 0 13 6 241 n 121 48 Hl!) 71-80
80 82 72 22 u Kl 37 I I IUI 1 1 192 193 3s:» 81—9"
90 2S 7(i To 10 IG 3G 8 10 4 ll(t ot; 2<Mi 1891 19« i«^

lÜOf» (> <;i 28 4
; !

i 1

2346 Mittel

Au Her der Dauer des Eisvorkommens verdient aber auch dessen

Intensität bei der Chnraktfrisicriirifr eines Jahrgnn<res niöirliehst berücksiohti^'^t

zu werden. Zu diesem Zweck wurden bei einer zweiten Autstellung diejenigen

Monate^ in denen besonders schwere Eisverbältnisse herrschten, mit doppeltem
Gewicht vorsehen. In diesem Verfahren licirt ^rowIH cino Willkür, ;ihor da sich

ein präziser zahlenmäßiger Ausdruck für die gesamte Erscheinung überhaupt
nicht finden läßt, so wird man sich mit diesem Notbehelf zufrieden geben
kcainen. Wenigstens wird dadurch erreicht, daß in den so ermittelten Werten
der Tabelle V b) und noch tnehr in der gi*aphischen Darstellung auf Tafel 7

durch die aufgesetzt* !! punktierten Linienstücke (E) die schweren Eisjalire

deutlich in die Augen fallen.

Bei der Terwendunf^ der Tabdle Vb muß man sieh natOrlleh gegen-
\s ärtifr halten, daß ilire Zahlen nicht wie die der Tabelle Va Zeiten bedeuten,

sondern eine Funktion von Zeiten und Intensitäten isind, wie es die Über-
.Schrift besagt.

Ferner darf man nicht außer acht lassen, daß die Werte beider Tabellen
inf ili' der schwankenden Zuverlä!>si^^keit und Vollständigkeit der Eisberichte,

besonders in älteren Jahrgängen, mit einem wechselnden Maß von Genauigkeit
behaftet sein werden. Ixi xwei Fallen drSngte sieh mir diese Tatsache un-
mittelbar auf. Tharoddsen läßt da.s Jahr 1826 ganz eisfrei sein, während
Irminger aus eiirencr Anschauung berichtet hat,^) daß im Mai dieses Jahres

an der Südküste Islands bei Veötmanö selu* viel Eis gesichtet wui'de, welches
den Sund zwischen diesem Eiland und der Hauptinsel bis Anfang Juni besetzt

hielt. Da das Eis nur verhältnismäßig selten so weit nach Süden vordringt,
so kann das Jahr 1820 nicht einmal eisarm gewesen sein. — Der zweite Fall

von Unsicherheit betrifft das Jahr 1836, in weichem nuch Tlioi*oddsen nur
ganz vorfibergehend Eis bei Island auftrat. Dies erseheint aber fraglich» da
Dove in einer Untersuchung Ober die intensiven Kaiterflckßlle im Mai 1836

C. Trmingen Die Strömungen und da» Eistreiben \m Island. »SSeilaelir.* f. allg. Erd-
kunde«. Beilin 1861. Bd. 11, 8. 191 Ua 211.
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di« Bemerkung macht, daß im Frühjahr Eis in der Nihe der Shetlands-
In?('ln angetroffen wurde.') Allerdings ist es nicht ausgeschlossen, dnR hoido

Tatsachen nebeneinander bestehen konnten, aber die Wahrscheinlichkeit spricht

dafür, daß die eine Angabe nicht ganz zutreffend ist.

Mit dem groBten Zweifel betrachtete ich aber von vornherein in der
Darstellung Thoroddsens die anhaltende Kisarmut in den 40 er und Anfang
der 50er Jahre des 19. Jahrlnmderts. Ich fragte daher bei dorn hoch-

verdienten Forscher an, ob seine Darstellung für diesen Zeitraum genügend
gesichert wäre. Darauf erhielt ieh unter dem 7. Oktober 1905 folgende
dankenswerte Auskunft:

Der Eismanpol der 40vi' .lalui' ist wohl verbürgt; die Quellen waren
für diese Jahre sehr reichlich. Als icii die Abhandlung (über die Eisverhältuisse

bei Island, auf Veranlassung von Frhr. A. E. v. Nordenskjold im Jahre 1884)
aohrieb, wohnte ich im nördlichen Island in Mödruvellir, in der Nähe von
Akureyri, wo sich jedermann für Eisverhältnisse interessiert, und ich hatte

Zugang zu den besten Quellen. Für diese Jahre benutzte ich außer den
ielSndiscben Zeitschriften auch Tagebücher von drei damals noch lebenden
'gebildeten Leuten im Nordlande, <lie mir persönlich bekannt waren. Alle

älteren Leute erinnerten sich damals dieser Periode von eisfreien Jahren, da
sie ein Zeitraum ungewöhnlichen, ökonomischen Aufschwungs war. Wie be-

kannt, leidet das nördliche Island sehr vom Treibeise, in Eisjahren ist die

Witterung kalt und naH, die Heuernte sohlecht, und die Schafzucht «ribt keinen

Ertrag, da die Schafe mager sind und vielfach wegen Futtermangels sterben.

Dazu Rommen auch große Schwierigkeiten für die Sehiffahrt und die Flseh-

zucht. — Über die Ursache dieser eisfreien Periode habe ich keine begründete
Meinung, habe die Frage auch nicht studiert . . .«

Nach diesem Beseheide muR also wohl jeder Zweifel an der auffallenden

Eisarniut der 40er Jahre schwinden. Zugleich kann man den Zeilen Thoroddsens
entnehmen, daß das Material zu seiner Eischronik den besten Quellen entstammt
und daR die Pjf Iirrtu'it seiner Aufsahen wohl ausi-eiohen mag, um wenit^stens

die ilauptschwankungeu des Eisvorkoramens bei Island zu charakterisieren.

1. Vier- bis fünfjährige Periode der Eistrift bei Island.

Betrachtet man die auf- und absteigende Linie £ und E auf Tafel 7,

so wird man bemerken, daß die eisreicheren Jahre oft in Gruppen auftreten,

die durch mehrere eisnrme oder eisfreie .Tahi'e jretrennt sind. Es findet ein

An- und Abschwellen dos Eisreichtums statt, welches die Frage nahe logt, ob
darin eine periodische Wiederkehr zu erkennen ist.

Eine nihere Untersuchung zeigt, daß die Tendenz zu einer etwa
vier- bis fünfjährigen Wiederkehr eisreicher Jahre bei Island vor-
handen ist. Schon Lyell hat es in seinem großen Handbuch der Geologie
als eine bekannte Tatsache bezeichnet, dali alle vier oder fünf Jahre »eine

große Zahl Eisberge, von Grönland herüberkommend, an der Westküste Islands
stranden«.-) Jedoch gibt er keine nähere Ref^ründun^r für diese Behauptung,
die, wie es scheint, einer traditionellen Ansicht der isländischen Küsten-
bevölkerung entspricht. Es soll versucht werden, auf Grund der obigen
Tabellen Ta und Vb das Yorhandensein dieser Periode nachzuweisMi.

Wenn man unter der Voraussetzung einer 4 '/^jährigen Periode vom
Jahre 1803 ausgehend die Jahreszahlen abwechselnd um 4 und 5, oder um
5 und 4 Jahre wachsen läßt und unter die so gefundenen »Periodenjahre«
gemifi Tabelle Yb die nichstgelegenen eisreichen Jahre bei Island setzt, erhält
man die ersten beiden Reihen nachstehender Tabelle.

<} U. W. Dove: KIhnatoloirndie Beitrüge. Berlin 18Gi«. 2. Toll, S. 275.

-) ( h. I,y< ll: riiiiriplis of f'icology. XI. I-xlitiou, L»indon 1872, Vol. I, 21S. Iiu Aii-

ecUufi an die oben zitierte Stelle folgen die \\'ortc: Die Bewohner «ind dmim gewirt^K, d«6 infolge

der Xebd, die ekh &st nnwihörlich bilden, ihre lleaemte idibclkUgt, und daß dfe Tlflche wegen
der Tcrindertan Heereotempenitur di« Küste verlassen.
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Tabelle VI. Ordnung der Eisjahre nach einer 4^4jährigen Periode.

Periodenjahrc . . 1803 m 12 17 21 26 90 .15 m 4a 48 52

KiKjiihn' .... 1802 12 17 21 27 211 »5 lü i-m

Zeitdiffereiu . . —1 (1 U 0 U -t-1 —

l

0 —1 (Ol (")

Eiflcbaniktcr . . 102 88 1» 100 Ht 78 47 48 {->) (0
Abweich. V, Mittel +65 —7 +77 +59 +95 +10 +24 +20 (-18) (-1«) (-15)

IVdodenjalire . . im\ (iO Gö m 74 78 ft2 87 92 90 1901 05

I'lisjabre .... isr»<) .V.t r>() m 74 78 81 SS 92 90

Zeitiliffiicnz . . o -1 -t-i 1

1

— 1 — 1 0 (> -i 1 (+1?)
l-jsclianikler . . :s."» 110 24 82 104 76 30 iH

AbuvidiL V. Mittel +12 +23 +87 +61 -Ml +1 +j9 4«i +53 +13 +41

Die dritte Horizontalreibe gibt die Differenz zwischen den beiden
(Inriiborstelii'iulen Jalii-t'sznhlon an; — 1 bedoiitot, ilaH das Eisjalir um v'in Jahr
IVülier, -j-l, dalt es ein Jahr später eintrat, als man bei strenger Einhaltung
«'iner 4- bis 5jährigen Periode erwarten Itonnte. Die Tatsache, daß diese Ver-

früliungcn oder Verspätungen niemals mehr als ein Jahr betrügen und daß
in der Mehrzahl der Fiille der Eintritt eines Kisjahres genau 7u <h>v vv-

warteten Zeit stattfand, beweist zur Genüge, dali die Annahme einer »ulcheu

Periode gerechtfertigt ist.

Einen weiteren Beweis dafür .sehe ich in der Tatsache, daB von den
17 schweren Ei.sjahren, die in der Zeit von 180P bis 1904 bei Island auftraten,')

nur zwei, die Jahre 18U1 und 1837, sich nicht in der obigen Tabelle anführen
ließen, alle andern ffigen steh mit höchstens +1 Jahr Zeitdifferenz in die

Periode. Das schwere Eisjalir 188'2, das dem in die Tabelle aufgenommenen
nocli schwereren Eisjahr 1881 folgte, fällt mit einem Jahr der I«iormalpmode
zusainnieu.

Die letzte Horizontalreihe der Tabelle enthält die Abweichungen der auf*

geführten Eisjahre von dem mittleren Eischarakter boi Island. Man sieht das

])ositive Zeichen durchaus überwiegen; abgesehen vom Jahre 1816 fallen nur
die e.xzeptionell eisarnien 40er Jahre durch negative Vorzeichen auf. Die

Unterschiede der einzelnen Jahre waren um diese Zeit so unbedeutend, daM
die 4>',jä!irige Schwankung fast ganz verschwindet. Die Zahlen sind deshalb
eingeklammert.

Bildet man die Zeitintervatle zwisehw den in Tabelle VI aufgeführten

Eisjahren, so findet man, daß sie

2, 3, 4, 5, ß, 7 Jahre betragen
in 1, 4, «5, 6, :J, 2 Fällen.

Der Zeituntersuhicd zwischen zwei eisreichen Jahren ist also am
häufigsten 4 bis 6, weni^rer hSufig 8 bis 6, und sehr selten 2 bis 7 Jahre.
Dagegen kommen na* h Ausweis der Tabelle Vb wieder häufiiier zwei eis-

reiche Jahre unmittelbar hintereinander vor, so 1801, 02, 1866, 57, 1881, 82,

1887, 88.

Wenn man in Tabelle VI die normale Periode von 4 bis 5 Jahren weiter

rechnet, so kommt man auf das Jahr 1905. Da dieses bei Island nicht be-

sonders eisreieh ^'(«wosen zu sein scheint, so hatte man umsomehr zu erwarten,

daß das laufende Jahr (15)06) ein verhältnisnuiHig schweres Eisjahr werden
wird. Diese Vermutung wird bestirkt durch die Wahrnehmung, daß der Eis-

reielitum im Aorifron .lalire im nördlichen Teil des Oslurönländischen Moores
bei Spitzbergen ungewöhnlich groli war. Frühere Erfahrungen machen es

wahrscheinlich, dali dieses Eis im laufenden Jahr die Küsten Islands erreicht.

Um die mittlere Amplitude der 4^/2 jährigen Periode zu bestimmen, habe
irli die mittlerr ii Eisniengen für die in der ersten Reil r 1 'r Tabelle VI
angegebenen Pcriodcujahre, und für die dazwischen liegenden Zeiten be-

rechnet. In der Tabelle VII steht das Normaljahr der Periode in der Mitte

^Vls schwere Kiejidirc nind wiche it^recbDct, in denen der Kisdumücter nich TabeUe Vb
(las Zirdfache des Mittclvertca aller Jaliro (23) mindestens eir^te. Sie sind dvmh ietlai Dnick
hervofgeliobCD.
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und ist als Ausgangspunkt der Zeitreohnung mit 0 bezeichnet, links und rechts
davon stolun <lu' um 1, 2, usw. Jahre voraufgelnMulen oder nachfolgenden
Jahre. Die Berechnung' iles inittloron Ei^eharakters wurde für die erste und
zweite Hälfte des Jahrhunderts zunächsL auch gesondert durchgeführt; dann
sind beide Wertreihen miteinander vereinigt. Von 1800 bis 1854 gab es 12,

von 1854 l>is 1904 11 Perioden. Die Mittelwerte sind dementsprechend aus 12,

11 bzw. 23 Reihen abgeleitet.

Durchschnittlich kommt danach auf das Maxinialjahr der Periode der
Wert 39, das voraufgehende Minimum beträgt 15, 'las nachfolgende 12. Ein
zwrtt< Maximum liegt ö Jahrp vor, ein anderf'^' l -Talire nach dem Ausgangs-
zeitpuakt. Die mittlere Amplitude der 4^/2jährigen Sciiwankung beträgt

übertrifft also den mittleren Wert eines Eisjahres (23).

Tabelle VII. Eischarakter der Jahre in der 4 '/.^jährigen Periode.

Jahre vor dem Nonnaljahr Jahre nach dem Normaljahr

is(c>— is,'>j :I4 24 12* 1:. i'.t HT» Iii 11 :* 2«; 27
n IS 14* .'s 44 HC. 24 33 2h

9» i:>* ;i:i 3» 2(i i2* Iii \ m ^
2H

lÜHr. ;. lir Juhrv (> U>}
1

IhtHt— 1851 :! 0
1

'

2 1 1 1 1 0 2 2
IST.t 1901 1 1 II 4 :t 0 2 2 2

im)—im 4 »
1

O« i ä 8 4 !•
1 2 i 4 i 4

iSnirme Jahn« 4)
1

•

;

•

l8<J<.»-lK>t
» 8 < 4 0 0 •i K

1
1 2

l&H— IIXW 1
'

4 1 II 3 3 ' 1 1

s»
1

3*
1

12 1 lU 5 8 ü 11 1 2» 3

In der ersten Hälfte des Jahrhunderts ne&gt infolge der Eisarmut der
40er Jalire die mittlere Amplitude einen geringeren Wert als in der zweiten.

Einen anderen Autidruck für die 4 jährige Schwankung findet man
im xwdt«tt Teil der Tabelle, in dem die Ansahl der eisreiehen und eisarmen
Jahre, die auf die verschiedenen Phasen der Periode fallen, angegeben sind.

Am doutlicheiten tritt die Schwankung in der lelzton Horizontalreihe hervor;
auf die Anfangsjahre der Normalperiode fiel kein einziges, auf die um 3 Jahre
Toraufgehenden und nachfolgenden kamen nicht weniger als 12 und 11 eis>

arme Jahre im Laufe des Jahrhunderts.

Die Diskussion des vorhandenoii >fateria]s Ix'weist also in

vielfacher Hinsicht die Existenz einer durchschnittlich vier- bis
füttfjihrigen Periode des Eisvorkommens bei Island.

2, Die Sonnenfleckenperiode und die Eistriftschwankungen bei Island.

Die weitere Untersuchung' liat die Frage r.xi erörtern, ol» Bezielmngon
zwischen den Schwankungen der Eistrift bei Island und der Sonnenflecken-
periode nachweisbar sind.

Ein Vergleich der Linienzüge (E), welche die Schwankungen des Eis-

Vorkommens repräsentieren, und der Sonnenfleckenkurve auf Tafel 7 zoigt,

daß die schweren Eisjahre in der Regel zuzeiten der Sonnenfleckenminima
und •maxima auftreten und während der Zeit zwischen den Maxima und
Minima selten .-^ind.

Wenn man Woifers aus^^ uHchene Kelativzahlen verwendet tmd die

von ihm bestimmten Wendepunkte der Sonnenfleckenkurve anninunt/) so kann
man wiederum diesen Wendepunkten d^ Periode die nächstgel^enen Eis-

jabre zuordnen, wie es in ähnlicher Weise oben geschehen ist.

') A. Woifcr: Die Wolfflehen Tafelo der SonncnflerkcDhiufigkeit. »Met, Zeitarhr.-

im, a 19» bism
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Tabelle YIII

Besiehuogeii der Elsjahre zur lljährigen Sonnenfleckenperiode.
S II nrnfl. M«X. JtÜkl« H> J5> 37 48 w 7«) k:! '.ri Mittd

17 27 :{7 (4.S, 7)9 Gl» 81 02

ZeiUliffcrenz . . . —

a

4-1 2 u (0) ~1 —

l

™2 —2 — l.l

Eiachntdcter . . . in 100 78 78 (7) 48 84 82 70 73

Ab^xieh. vom Mittel +79 +77 +55 +55 (.-Iß) +23 +01 +59 +53 +50

Sonnenfl. Min. Jahre 1810 2H 33 43 50 67 78 89 1901

11 21 :ir> f.r, 78 SR 1002

Zcit<liffereiu . . . +1 —2 (") II —1 U —1
Eiscbarakter . . . 16 82 47 (5) :i5 110 24 104 «4

Abweicli. rem Mittel
m
( +S9 +24 (-^18) +12 +87 +81 +il +31

Es ergibt sich, dafi sowohl etwa ein Jahr Tor dem Sonnen-
fieckenmaximam wio auch gleichzeitig mit dem Sonnenflecken«
minimum schwere Eisjahre axif ztitroten pfloj^on.

Im Durchschnitt hat das Intervall ^wischen Sonnenfleckenuiiniinuni und
-maximum im 19. Jahrhundert 4.9 Jahre betragen. Da wir oben eine 4^/2jährigo

Periode des EisvorkommeilB konstatiert haboif ao war zu erwarten, daß, wenn
stärkere Eisjahro kurz vor dem fonnenfleckenmnximum häufig sind, dasselbe
zur Zeit des Minimume der Fall ist, und umgekehrt.

Im einzelnen zeigen sich in der mit Zeitdifferenz bezeichneten Reihe
stärkere Schwankungen als bei den entsprechenden Werten der 4 ^/o jährigen
Periode. Diese Erscheinung erklärt sich wohl dadurch, daß die 11 jährige

^Sonnenfleckenperiode mit der 4^2 jährigen interferiert. Wenn die beiden
Perloden stets die mittlere Linge von 11.1 bzw. 4.5 Jahren hätten« so würden
dieSonnenfleckenmaxima (oder ein anderer Zeitpunkt der Sonnenfleckenperiode)
abwechselnd mit einem Maximum und Minimum der 4'/, jährigen Periode 7M-

«iamiuenfallen. Die Zeitdifferenz zwischen den Kulminationspunkten der Periode
wären abwechselnd annähernd 2V2 tmd 0 Jahre, denn fünf 4^2 jährige Perioden
entsprechen etwa zwei Sonnenfleckenperioden. Da aber beide Periodenlängen
Schwankungen unterlien'f'n, ist r irip gewisse Anpassung möglich, falls die Sonnen-
fleckenhäufigkeit überhaupt von Einfluß ist auf die Kisverhaltnisse bei Island.

Und dies scheint in der Tat durch die obige Tabelle erwiesen. Die Zeit-

differenzen «eigen keine Tendenz zu abwechselnd hohen und niedrigen Werten.

Der Zusammenhang zwischen iH-idcn Kategorien von Erpoheinnngcn
macht sich aber in anderer, noch deutlicherer Weise geltend, wenn man
die Schwee der Eisjahre zur Zeit der Sonnenfleckenmaxima und •minima mit-
einander vergleicht. Die schwersten Eisjahre treten mit Vorliebe kurx
vor dem Maximum der Sonnen flocken, seltener während dos Minimums
auf.') Der durchschnittliche Eischarakter beider Epochen ist 73 bzw. 54. Der
Maximumreihe sind 7, der Minimumreihe nur 3 sehr schwere Eisjahre <>-70)
zugeordnet.

Tn Her obigen Tabelle kommen ni<'!it weniger als 13 Misjalire vor,

die vorher als schwere bezeichnet worden sind, indem der sie kenn-
zeichnende Wert das Doppelte des Mittelwerts (23) erreichte oder fiberschritt.

Während des ganzen Zeitraumes 1800 bis 1904 gab es 17 derartige JahreL
Die Mehrzahl ist also den Wendeptmkten der Sonnenfleckenperiodo nahe ge-

legen. Die verbleibenden 4 Jahre sind folgende: 1801, 1807, 1874 und 1882.

Davon sind 1801 und 1862 den beiden in der Tabelle VIII auftretenden Jahren
1802 und 1881 boi^achbart. 1807, ein sehr schweres Eisjahr, hätte vielleicht statt

des leichten 1811 dem Sonnenfleckenminimum von 1810 zugeordnet werden

''1 H. I'i il/ i-isv:ilirit. ilaH ilii' Tn iln im Ni inlatLiiii ik /iir Zrii ;j:iölMTrr Sciiiirii-

liiti^keil iiilcr km/. iiachluT iiitiiligcr lüiHitii- l>rtMi<-ii /ii vrniilieii siliniirii /u uriikicu ZtiU'ii, i^»

17S1». lsl(> IS, 1S2S. 2'.t. 1802, G:1, C»), lSt;s. cy, issl, S2. s:;. Di,-.. Wiihnu-liiunnp, dio

Hch iii eiHler Uiiic mi die Treibewnieocen hei McufiuidlaDd Ix-ziolit, erführt durcli ubige Enuittlungea
dne MbdiflkAtioQ und Erginzung. H. Frits: Die irichtigNt«Mi iieriodiBchen Encii^uiigen Ber
Meteorologie und Kosmokgie. Leipeig 1880. £«. 344.
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können. 1807 und 1874 sind die einngen schweren Eisjahre^ die mitten in die

Zeit zwischen Sonnenfleekenmaximum und -niinimum fallon.

Die Diskussion der Tabelle VIII läßt also keinen Zweifel darüber, daß die

Zeit der geringsten Sonnenfleckenhäufigkeit und die darauf folgende Zeit bis

xam Maximum durch großen Eisreichtum und durch die T^dens zu schweren
und Bohwersten Eisjahren bei Island ausgezeichnet ist.

Diese Tatsache ließ sich aus den unausgeglichenen Werten der Tabelle V b
ableiten« Noch deutlicher tritt sie vor Augen, wenn man eine Ausgleichung
vernimmt.

Um die 4'.., jährige Poi iodo zu eliminieren, wurde auf Grund • der
TaboHo V b für jedes Jahr das fünfjährige Mittel nus >Um Werfen und der

beiden ihm vorangehenden und nachfolgenden Jahre eingesetzt, es wurden
mit anderen Worten fortsehrdtende Lustrenmittel gebildet und diese dann
durch die Formol (a-^b-f-c) '• 3 ausgeglichen. Die Kurve E-x. auf Tafel 7

stellt den nan<x der so gefundenen Werte dar, Folrrondc Tabelle enthält die

Abweichungen derselben vom Mittel (23). Die Wendepunkte der Kurve E'x.

und der S^uienfleokMilnirTe sind durch fetten Druclc bxw. Sternchen hervor-

gehoben.

Tabelle IX.

Abweichungen der aus LTOf^li ebenen Werte dosEiseharakters bei Island
und ihre Be^ieliungen zur Sounenfleckenper iode.

1800 4-11 ~ 6 18<M) 2 1880 + Ö

Ol +17 21 + 3 41 -12 Gl — 0 81 +M
02 22 + 3 42 -IG ~ 8» 82

t
1»

03 23* — 1 43» -19 o;i — 4 88 +11
04 -\- 7 24 — 2» 44 -21» + 5 84 +

4-3 25 - 2* 45 -äi* 66 +14 8". ^- s

06 u 20 4 46 -21* -4-22 -i-l-

07 - 2 27 T 7 47 -^20 07 +29 87 -i 17

08 — f 28 + 9 48 -19 68 +10 88* +16
<«) 21» : 't 19 -18 (i«J - 24 sy 17

ibio* - lu 1830 - l 1850 — 18 1870 -rl<» 1!S9() 4 12

11 — lü 31 ^11* 51 -18 71 +13 Ul -1- 8

12 -17* 32 —11* 53 — Ifi 72 + 8 92 + 3

13 —15 33» - 9 53 -13 73 -}- 4 9:j • 5

14 - 8 34 9 54 — 8 74 0 »4 - 2

15 ^ 1 + 3 55 3 75 — 1 Ü3 2

U 36 -\- 8 5«* 76 - 6 96 — 7

17 -; K + 7 57 + 6 77 — 9* «7 — S

IH -i 10 38 + 5 58 + « 78» - 9* 98 —u*
lU -r y 39 0 59 7» 0 99

190O

1901*

-10
— 4

— 2

Der Zusaminenliaiig zwischen der Sonnenfleckenhäufigkeit und den
Schwankungen der Eistrift bei Island ist in den meisten Zyklen deutlich in

dem schon oben angegebenen Sinne vorhanden. Das Maximum der aus-
geglichenen Eisperiode geht in der Regel dem Maximum der Sonnen-
flecken vorauf. Durch die Ausgleichung sind die vorher erw&bnten s^bst-
ständipenKulminationsptinklf» derEisporiodo, die mif <lemSonnenfleckenminimum
und kurz vor deren Maxinmm eintreten, zu einem einzigen Scheitel voreinigt,

der dementsprechend zwischen Minimum und Maximum der Sonnenflecken zu
liegen pflegt. Abweichungen von diesem Verhalten sind vorhanden 1. im
zweiten Jahrzehnt des Jahrhundorts, wo sich das Maxinmm der Ki^speriode um
einige Jahre verspätet hat, 2. im fünften Jahrzehnt, das wegen seiner an-

dauernden Eisarmut, wie erwShnt, in jeder Hinsicht eine besondere Stelle

einnimmt, ferner im Sonnonflerken/yklus 1883 bis 1894, in weli^liom ein

Maximum der Eistrift zur Zeit des Sonuenfleckenminimums (188Ö) eintrat und
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(las normale Maximum der Eistrift vor dem Sonnenfleckoninaxinium von 1894
in den ausgeglichenen Werton nur scliwach angedeutet erscheint.

Diese Ausnabuieu von der Regel vermögen aber den Eindruck nicht zu
stören, daß ein gefletsmSßiger Zuaammenliang zwischen der Sonnenflecken-
periode und den Schwankungen des Eisvorkommens bei Island vorbanden ist.

Er luMt sieh kurz in die Worte fassen:

Das Maxinuiin der ausgeglichenen Eisperiode fällt meist auf
die Zeit zunehmender, das Minimum auf die Zeit abnehmender
Sonnenfleckenhäufigiceit,

3,. Brückners Klimaschwankungen und die Eisperiode bei Island.

K. Sie^'^pr hnt im Jahre 1H91, nls liie große Untersuchung von

E. Brückner über Klimascbwaukungen erschienen war/) die Tboroddseitöche
Eiscbronik dazu benutzt, um die etwaigen Beziehungen des Eisvorkommena
bei Island zu der 85jährigen Periode Brfioknws aufzudecken.-) Zu diesem
Zweck ist von ilini die Daii(»r dos Eisvnrkommens und die Zahl dor eisfreien

Jahre in jeder der fünf von Brückner charakterisierten kalten und warmen
Perioden des 19. Jahrhunderts bestimmt worden, woraus sich dann folgendes

Resultat ergeben hat:

„Für Island bedeuten Bnirkners warme Perioden« eine gesteigerte Eis-

zufuhr vom Polarmeer, die ^kalten Perioden* eine gi öUere Anzahl eisfreier Jahn-."

Es schien sieh zu verlohnen« dies Ergebnis mit Hilfe des hier vor-
lie'^'^enden ausführlicheren und vervoUständiu^ten >!nterin1s näher zu begründen,
und den Zusammenhang zwiselien den Perioden graphisch darzustellen.

Zunächst konnte der Einfluß der Sonnenfleckenperiode in der Weise
eliminiert werden, dali von 5 zu 5 Jahren fortschreitende 15jährige Mittel aus
den Zahlen der Tal)elle V a und V 1) trebildot wurden. Forner wurde für je

15 Jahre die Anzaiil der eisreichen Jahre (> 24 nach Tabelle V a) und der eis-

armen Jahre << 8) ausgezählt Das Ergebnis ist in Tab^e X niedergelegt und
auf Tafel 6 veranschaulicht. Dabei sind die Werte für die 15 Jahre 1801—15

dem mittleren Lustrum 1806—10 zugeschrieben u. s. f.

Tabelle X. Säkulare Schwankunjzon der l'istrift l)ei Island
und «'iniger nieteorologiöclier Eraiciioinungen.

Z:.l»l .1

1 II

. Jalnv
1

Liift.ir.
Luftdruck-

nitre K4%enf«U Europa^ Kift. T1 om}>.
Miit.l

i;
Ai>uri' Ii. STvkk.

\lnv.

mm

Abwiu Ii.

£ E_
in 15 Jahrett

roh
1

nun
liavn Eurofw

1

18« )1 1.-, l'i 1 1 —jOi>

Uti—10 14 22 4 -! -{ 1 ^J09
ii~ir» 13* 3« 0 4 1 —.34^

15 -'1 4 7
'>

. » .r.

21 ?f» «in •_•!» r, r, :!
;
.(11

i'.i i'i 1 1 Ti -.14
31—ä5 2*1 21» i\ 4- -lÜ" — 4

36—40 13 ts ö <» — 1 -- 2 -'-.02

-11-45 <(
1

1

>

: 1 t 1 .05
4»! /) ]

i:t 1 :{ .V.l H\- .07 4.r. .09

r>i IJ i s ( ..!5«

t:??
5.0 -.1

1

jO—ÖU 14 j 4 -17 : r,.4 --.Ol

25 M 7 •{* — 5« 42 --7.1»

23
'•>

0 4 0 — 3 —.02 ,1 n 1 ().;!

7t -7-» 21
>

"t 4 t) 4- 3 —.10 - 4.3 .07

T«; Sil If, j; "i 10 + « -.33* - 1.7 —JHJ*

Kl S.-, _>i \ r, I-.34
.1 Ii» -••,.1 -JÜ8

'2<> (»4 r;.5*

91—95 22 - .12

>) K. Rrückiu-r: Klimiwiiwaiik iiniivii -eil 1700. Geag;r. Abh. hemugcg. vop A. Penck>
IV. Heft 2. Wien 189U. Wl. iiwbcHonderc Ö. 230 ff.

-) K. Sieger: Der l«mpemturgi>jrenMiti twwelien Ennq» und Nordanierik« und Eduard
Brückners »nordatlantiBdieB Auamthmeg^biet«. Met. Z. 1802, 61—63.
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Die anderen Rubriken der Tabelle enthalten die von lirüekner ab-

geleiteten Abweichungen der Lustreiunittel des Regenfalls, des Luftdrucks und
der Temperatur in Europa. Ich habe hinzugefügt die ausi^egliehenen Ab-
wHcInintren der Luftdruckdifferenz Koponhagon Stykkisholm (Island) und
die Lustrenmittel der Temperatur in Jacoböhavn, wobei das Mittel für lööl—55

interpdiert werden mußte. Die Maxima und Minima sind in der Tabdle
überall hervorgehoben.

>Jan sieht, daß die Extreme bei allen difson Klciiiontcn fast immer
gleichzeitig erreicht werden. Noch deutlicher tritt der Parallelisnms der Er-

wbeinungen in dem gleichartigen Gang der Linienzüge auf Tafel 6 vor Augen.
Der von den kürzeren Schwankungen befreite säkulare Gang des Eis-

vorkommen?! ^'i Tf^land woi^^f danach folgende Minima und Maxima auf,

denen die entspreclienden Epochen der Brücknerscheu l'erioden der Temperatur
und des Reg^nfalles IQr die I^ndflScfaen der Erde beigefügt worden sind.

Eis bei Itflnnd. Temperatur. Kfjrfii fiill.

Min. 1811—15 lbU0-2u Max. 18U(i- 25
Maat. 21—35 21— SOn. 26-40
Min. 4«; V» 36-^50 Mta. II-'.,-)

>lax. »il r,:, .'»!—70 "iSia, :iO"70
Min. 7»; so 71—85 Max. 71—85
\fnv. S«i—Oo

Die von Sieger behauptete Korre.spondenz zwisclien den
Schwankungen der Eistrift bei Island und den Brücknerschen Klima-
Schwankungen wird durch das vorliegende Material also in jeder
Weise bestätigt.

Die letzten Rubriken der obigen Tabelle lassen erkennen, daß niclii nur
Regenfallt Temperatur und Luftdruck größerer Länderräume, sondern auch so
^pfriolle Elemente wie die Luftdruckdifferenz zwischen Kopenhagen und
j?tykki*!hnl m (auf Island), wie auch die Lufttemperatur in Westgi-« > n 1 an

d

(Jacobsha vn ) Variationen erleiden, die mit den langjährigen iScinv an-
hangen der Eistrift bei Island Qbereinstimmen. Um diesen Zusammen-
hang in der graphisr lien Dar.stellung (Tafel 6) deutlicher hervorzulu lH n, sind
die Lustrenmittel der erwähnten Lnftdruckdifferenz, durdi die Formel
(a -r 2b — c) : 4 ausgeglichen und dann in Abweichungen vom normalen Wert
angegeben. Ferner ist die Temperaturkurve für Jacobshavn (ebenso wie die
Kurvo für den Regenfall) uiiiLM'kehrt gezeichnet, so daß ein Steigen der Linien
einem Fallen der Tompciatur (hzw. des Kegenfalls) entspricht.

Es ist eine «zerade für unsere Untersuchung sehr bemerkenswerte Tat-'
sach^ dafi die Teinpi raturschwankungen in Westgrdnland im entgegengesetzten
Sinne verlaufen wie die auf den benachbarten Festländern. Grönland gehört
'nit scinor weiteren Umgebung zu don sogenannten »Ausnahniogebieten , in
denen die für die größeren Landflächen geltenden Klimaschwankungen kom-
pensiert werden. Wir sehen also Perioden eisreicher Jahre bei
^^land mit kalten Perioden in Grönland zusammenfallen, eisarme
mit warmen Perioden.

Wenn man noch in Betracht zieht, daß die Luftdruckdifferenz zwischen
Kopenhagen und Island als einMaß fQr dieStärke der nordatlantischenZirkulation
angesehen werden darf, so kann man (Vw (n samtheit der durch obige Tabelle X
und die Tafel 6 repräsentierten Tatsaclii ii folLjendermaßon zusammenfassen:

A. Die eisreichen Perioden bei Island fallen im allgemeinen zusammen
1. mit Brückners warmen, trockenen Perioden der Fest-

landsgobioto, soweit sie keine Au(»nahmegebiete sind,
2. mit Perioden niedriger Temperatur in QrÖnland,
3. mit Perioden verstärkter nordatlantischer Zirkulation.

B. Die eisarmen Perioden bei Island korrespondieren dagegen
1. mit Prüfkners kfihlen, feuchten Perioden unter obiger

Beschränkung,
2. mit Perioden hoher Temperatur in Grönland,
3. mit Perioden abgeschwächter nordatlantischor Zirkulation.

Aaa. 4 njit. mir. ifNM, Heft IV. 2
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Die bisherigen Ausführungen hatten zum Ziel, die periodischen Schwan-
kungen der Eistrift bei Island, die im Lanfe eines Jahres und Ifingerer Zeit-
räume stattfinden, ausfiiidi^f zu machen, fowIp zahlenniäfii^r und graphisch
darzustellen. Es geschah die» für die jährliche Periode der Eistrift für eine
vier- bie fÖnfjährige, eine dfjährige mit der Sonnenfleckcnhäufigkeit und eine
mit Brückners Klimasehwankungen korrts]>ondierende Periode.

Es soll nun versucht werflen, den Ursachen und Wirkungen dieser

periodischen Erscheinungen nachzugehen, ohne dabei übrigens auf eine er-

sehöpfende Behandlung des Themas Gewicht zu legen. (SvhUxü folgt.)

Die Oberflächenströmungen des Schwarzen Meeres.
Von IValtbcr Wi»weiuiuui.

{Hjerza Tafel H und 9.)

In seinem Werke >Nordhavets Dybder, Temperatur og Stromninger«
entwickelt der norwegische Meteorologe Mohn*) eine Methode, die aus den
Dichte- und Windverhältnissen eines Meeres resultierenden Oberflächen-
Strömungen zu berechnen. Sein Vorfahren wurde bereits mit einigen Modi-
fikationen Yon Engelhardt,^) Wegemann^) und Castens^) angewandt. !bi

vorlk'fjender Arbeit soll der Versuch gemacht werden, an der Hand der
Mohn&chen Theorie die Strömungen des Schwarzen Meeres zu berechnen.

I. Die Dichtigkeitsfläche.

Als. Material für die Herstellung der in der Theorie so genannten
»Dichtigkeitsiliche« wurde ein bricht benutzt, der unter dem Titel: »Rdsume
des obsorvations hydrologiques faites dans la Mer Noire et «lans la Mer d'Asof
pondaiit los expeditions de 1890 et 1H!)1 im Jahre lS9f) verülfcntlirlit wurde.
Vorgenannte Expeditionen dauerten vom 27. Juni bis zum 23. Juli 1890, vom
17. Mai bis zum 11. Juni und vom 4. bis zum 27. August 1891. Ihre Ergebnisse
haben also für den Sommer Oülti;. l> Die von mir zu benutzenden Messungen
und Untersuch un<jen wurden von den Herren Kapitänlentnant J. Ii. Spindler,
dem Chef der Expedititmen, und Baron F. F. Wrangeli") angestellt Die zahlen-

mftBigen Resultate sind in umfangreichen Tabellen und auf einer Anzahl von
Karten und Profilen niedergelegt. Die Tabellen enthalten neben Drt und Zeit

dei* Beobachtung im wesentlichen die Angaben der Temperatur, des Salz-

gehaltes und der daraus folgenden Dichte des Wassers in verschiedenen Tiefen

einer und derselben Station.

Es handelt sieh nnn darum, die snrronannte Orenzfläche tider

eigentlich die Grenzschicht festzulegen, die Ober- und Unterstrom voneinander
trennt. Wie aus den Tabellen und ebenso aus den Profilen 4 bis 11 zu
ei selien, nimmt die Temperatur von der Oberflärhe an bis zu einer Tiefe von
45 bis !>() ni rasch ab. Die Temperatur dieser Tiefe ent.spricht un>:efiihr der

Oberflächeniemperatur des Winters. Von da an abwärts nimmt sie langsam
zu, und von etwa 650 m Ti^e an ist sie beinahe konstant. Der Salzgehalt,

der von der Oberfläche an zunächst langsam steigt, zeigt eine starke Zunahme
zwischen 55 und 730 m. Weiterhin wird dieselbe wieder geringer. Die ver-

stärkte Zunahme des Salzgehaltes in <ier Schicht unterhalb 55 m hat zur
Folge, daß trotz der Temperatursteigerung die Dichte unausgesetzt nach unten
hin zunimmt, so daH Gleichgewicht vorhanden ist.

Gerade die eigenartige Schichtung der Teinperaturen, in bezug auf welche

1) Mohn: Don Xonike XonUutvs-£zpeditiou 1870—1H78. Nocdliavete Djbder, Tempewtur
og .'^tronuiinjrer. Chrictianio 1887.

-) EnKclbnrdt: Untersuehungieii Ober die Strürnungini der Oattee, die Oieht^ateflidie.
Inaug.-Diss. Kiel ISIKJ.

WoK'eniunii: Die (XxTfläcbenstr&mun^ den Nurdattantißcben Ozeans nOidOdk tau
60° N-Br. lDaug.-I>iMi. Kid IMX).

*) Cae teils: Unterenchungcn fiber die Stromtingen des Athntbdieii Omm», die Diehtc-

iind WitulverliiilttiisHe. Iniinjr.-Dit-ü. Kii t
10'*".

•') SpinUlcr u. Wrauf?*-'!!: Ht-Kunn- lie» oltäervation» hydroktgimioi dau^ k 3Ier Noiro H
k Mer d'Asof pcndjint Ics «cpMitions de 1890 et 1891. St. Petereburg 1880.
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«las Schwuivf Meer unter den größeren Meeresbcckcn wohl einzig dasteht, ist

cbarakteriötiöch und in den daraus zu ziehenden Folgerungen interessant. Das
trarme, sahreiche und daher schwere Tiefenwaeser entstammt offenbar dem
Mittelländischen Meere und dringt von da ins Marmaraincer und durch den
Bf»«p«>ru«! ins Schnni-zo Moor ein. Es mögen hier die T^eobachtungen zweier

bfäonders cbarakterititiseher Stationen aus der Nähe des Bosporus Platz finden,

wo das Meeresbecken noch relativ seicht ist, und daher die CSee:en8fitze auf engem
Raum um so stärker hervortreten:

> t ;i t i 'I II , .

Tille. . . .

m TciuptTalur

Nr. 51

53—>s2.:; III

Tciujteratur ,

oo.
]

Nr. IIS

.s2.:i III

Dichte
(ö^J

(1H91)

•/«.

0 1.0118
'.

17.7 24.9
!

1.0I0R 18.2

27/» m lai 15.4
;

m lai
4:..: 141

'

1S.2 9.« !
143 18.1

24.1 -
1

m.:> 11.4 3:1.8

7.1
i

202 25,0

Die in den Tiefen von (ii^.ö bzw. 82.3 in gefundenen Salzgehalte und
Dichten zeugen deutlich von dem mittelmeeriscben Ursprung des Wassers.
Besonder.s auffallend sind die Angaben der Station 64, wo das Wasser in

m Tiefe eine Dielile von l.nSJif) bei einer Temperatur von 11.4° hat. Im
Boj>porus zielit an der Überfläeiie ein gut nielibarer Strom in der Richtung
vom Schwarzen zum MittellSndischen Meer. Bin Doppelstrom im Bosporus
wurde bereits 1872 von Wharton, 1882 von Makaroff und 1884 von
Magn.Tgni konstatiert. Auch mehrfache, gut übereinstimmende Messungen
wunigätens des Oberstromes liegen vor. Makaroff bestimmte den Wasser-
transport des ins Schwarze Meer dringenden Unterstromes auf 178 cbkm pro
Jahr. Dir von Wharton und de Gueydon (Revue maritime et eolon.,

lonie ;n. IHHG)') nnsgesprochcnen Vermutung, es existiere im Bosporus in der
Tiefe noch ein dritter Strom, der dieselbe Richtung wie der Oberstrom habe,
ist nach den Resultaten der russischen Expedition nicht beizupflichten.

Ich will hier kurz ein paar Ergebnisse heranziehen, die Spindler in einer
<i«r oheti^'onannten ähnlichen Arbeit,') siusgesprochon hnt. Auch im Marmarn-
uieer läüt sich eine Grenze zwischen Ober- und ünterstrom leicht in der Tiefe
von 11 bis 27.5 m festlegen. Der Oberstrom kommt aus dem Bosporus, wo
wir ihn bereits kennen, durchströmt das Meer in westlicher Richtung, um
durch die Enge der DnrdanoUen ins Ae^^nische Meer nnfzutreten, während
der Unterstrom, auch hier an dem salzrcichcu Walser kenntlich, in entgegeu-
gesetzter Richtung zieht. Im Bosporus nun senkt sich nach Hakarc^ diese
Grenzfläche, die im größten Teil des Marmarameeres auf 13 bis 15 m fest-

zusetzen ist, von 20 alltnählich auf HO m herab.

In Erwägung der oben gegebenen Daten über die Schichtung der
Temperaturen und in gutem Anschluß an die Lage der GrenzflSche am Aus-
gang des Bosporus habe ich diesellie für das Sclrv r; e Meer in 55 ni (genau
in 30 Faden = 54.9 m) fe^^tgelegt. Wie die Tabelle auf Seite 75 des Mntei ials

ergibt, liegt die niedrigste Temperatur ijn allgemeinen etwas tiefer als bei

S5m; doch ist in Rflcksicht auf die von Mohn und Engelhardt begründete
Anweisung, die Grenzfläche eher etwas zu hoch als zu tief anzusetzen, an
dieser Zahl festgehalten worden.

Es wurde bereits darauf hingewiesen, daH die Temperatur dieser Schicht
mit der Wintertemperatur der Oberfläche annähernd übereinstimmt, welcher
Umstand folgende Erklärung findet Das relativ süße Oberflächenwasser
kühlt sich im Herbst und Winter von etwa 23 bis 25

' bis auf 6 bis 7^ ab

'l Vgl. Krüniintl: D/rari. .i.'i;ij.1iir- II. S. 'JIK, •

) Hpiadler: Ia Mer Uc Marmara, r^suiuc dt* rt^htTchutj h.vdrologiqut»*. i^t. rck-reburg J81>t>.

2*
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und wird dabei dichter als die darunter Heftende Schicht. Eine Vertikal-

zirkulation ist die Folge. Diese findet jedoch horcits in der geringen Tiefe

von etwa 55 in ihre untere Grenze; denn das darunter befindliche Wasser
hat trotz der höheren Temperatur w^en seines hohen Salzgebaltes eine

größere Dichte und wird also bei dem Austausch nicht oder doch nur sehr
wenig in Mitleidenschaft gezogen. Als Beispiel für di»» Schichtung der

spezifischen Gewichte möge Station 41 aus 1890 dienen, wo die Gesamttiefe
2172 m beträgt!

|
1. ir

III

Tfiiij».

'
(

'.

Sj»l/4(ohali

IUI

Dichte (S^r)
' III

Teiiij).

C. 0
Dichtens ^'i)

II 22.:! 1.01 1

1

itl.i 7.2 10.1 i.öi.'yi

U.l 2i.y l\ö .S.7 21

A

18.3 17.6 125 366 8.9 22.0 170

27.:. i.u; 18.3 135
^

1616 9.1 22.4 173

46.7 7.5 18.1 141 t

1

Eine Folge dieser mangelnden Zirkulation und zugleich ein Beweis
dafüi- iHt der nach der Tiefe hin mehr und mehr Tiunehmende Gehalt an
Schwefelwasserstoff, der seine Entstehung der Verwesung und Fäulnis ab-

sinkender Leichen der verschiedenen, den oberen Schichten angehörigen
Lebewesen verdankt. Dr. Andrussow, dem die biologischen und geologischen
Untersuchungen der Expedition zufielen, gibt eine ausführliche Erklärung
dieser Yerhältoisse iu Verbindung mit einer Hypothese der Entstehung des
Sehwarzen Meeres. Doch würde eine Wiedergabe seiner interessanten Aus*
führungen, die hier nur so weit in Betracht komnien, als sie für die Begrenzung
des Ober- und Unterstromes Bedeutung haben, uns zu weit von unserem
Thema abführen.')

Noch ein Wort über die Ureachen der vorerwähnten l>opi>elBtröniung

im Bosporus und Marmarameerl Das Wasser des Mittelmeeres hat eine
wesentlich größere Dichte als dasjenige des Schwarzen Mocrcs, nandich etwa
1.0285 für die iu Betracht kommende Deckschicht, während die Dichte des
Schwarzen Meeres für diese Schicht 1.0132 ist. Es hmscht also in einer in

der Tiefe gelegenen Niveaufläche dort ein größerer Druck als hier. Dieser
Überdruck nun bedingt die vorher beschriebene Strömung in den Verbindung;«-

gewässern. Der Oberstrom wird noch durch den Überschuß an Wasser ver-
stfirkt, über den das Schwarze Meer infolge der Einmündung zahlreicher
wasserreicher Flü.ssc und einer im Vergleifli zum Mittelmeer geringen Ver-
dunstung verfilmt. DmI'i der Süßwas.^erzufluß von bedeutendem Einfluß ist,

läUt sich sclion daraus schließen, daß am Ende des Sommers, wähi*end welcher
Jahreszeit die in Betracht kommenden Flüsse weniger Waaser spenden, auch
der Oberflächenstrom im Bosporus an Stärke abnimtut.

Wir irehen nach Festlegung der Grenzfläche zur Berechnung der
Dichtigkeitsfläche über. Von einer beliebig angenommenen sogenannten
Normalstation ausgehend, berechnet Mohn die Höhe, die die MeorMoberflftehd
an den verschiedenen Orten über der durch die Normälstation als Nullpunkt
gelegten Niveaufläche hat, nach folg<mder Formel:

11. (1 -I i
l>h)'h

(i^oM 2V^ Ö + bh) • t-^o - •

Hierin bedeutet Ii den AlfStand der Grenzfläche von der Oberfläche, in unserem
Fall also r».'i m, X. l>7,w. 2.' die Durchschnittsdichte der nhcroT> 55 m an der
Normälstation beziehungsweise den Einzelstationcn

; y ist die geographische
Breite und ß die Umdrehungskonstante der Erde gleich (),oo259. Der Faktor

j j j
,
wird im vorliegenden Fall gleich 0.999996 und kann dalier ver-

nachlässigt werden. Die Formel nimmt al.sdann die einfachere Gestalt an:

'} Vpl. Woeikow: Di« TicfseefnnH>hiin^>n im Kchwarzon Mecra in» Jdirel890. »PcLMitt. c iwi.
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Die Mittelzahlen 2 sind aus den Angaben der Diclite in verschiodcncii Tiefen,

meist in 9.1, 18.3, 27.5, 45.7 und 91.4 m alä arithinetiHche Mittel nach dem bei

Engelhardt (in obengenannter Arbeit aufS. 12) angegebenen Terfahren aua-
gerechnet und neben Breite und Länge der Stationen in die mit bezeiohnete
f^iiilte der weiter unten fol^ireiiden Tabelle eingetragen worden. Alsdnnn
wurden unter Zugrundelegung des Normahvertes ^ zu 1.01U5Ü die Werte von
db berechnet und gleichfalls in die Tabelle eingetragen.

Der erwähnte Normalwert wird bei Mohn sowohl als auch bei l'h<:el-

liardt als willkürlich angenommen. Es müßten dann also hei Annalune eines

andern als des obigen Normalwertes zwar nicht die absoluten Zalilenworte der
Einxelstationen, aber doch deren Differenzen sich nicht ändern, wenn über-
liaupt die Dichtigkeitsfläche dieselbe Gestalt behalten soll, was aber, wie in

folgender kleiner Keohnung gezeigt werden soll, nicht znfrifft. Die Dicht<^n

an zwei beliebigen Stationen seien und X,, die unter Zugrundelegung des

Xormalwertes 2« erhaltenen Hohen dh^ und d'h^, dagegen die aus dem Normal-
v«rt erhaltenen dh\ und dh^. Zur Abkilraung beseiehnen wir die Größe

1-^^0062^' die für unsere Betrachtung nicht von Belang ist, (man nehme zwei

in d<»r8elben Breite Upende Stationen) mit a; dann ist:

dh| s a^ n !?1

^0
dh'i = a — a

dh'« — a — a

db| —^ d = n • - -s— tlh', -ilh'a = »

daratu folgt endlieh:
ilh, -<lh.

Es Twhalten sieh also die Differenzen umgekehrt wie die angenommenen
N'ormalwerte ; das heißt zu dem kleineren Normalwert gehört die starker aus-

irebildete Dichtigkeitsfläche. Nun ist zu bemerken, daß in unserem Fall der

festzusetzende Nonnalwert inuerhalb der Grenzen 1.0125 und 1.0140 bleibt,

die mögliche Änderung des Resultates mithin durch das Yerhfiltnis 676 : 675
aui^zudrücken ist. Der mögliche FdllOT ist also so gering, daß ich mich ver-
anbRt sali, trotx obisren Bedenkens an der Formel festzuhalten.*)

Tabelle für die mittleren IHchten nnd Xiveanhöhen der einzelnen Stationen*

- 1S90.

N-Br. i Z <1 h (luni) Statiuli N-Br. O-I*. dh (min)

45 -1 32 32 1.0128S
1

:!4 1 30 43 15 39 24 I.ni;u5
1

1

2.7

41 :!<» :« 17 27.-» - 41 M 1.3 11 39 .5.S 35.S - 4.3

la 1 :j2 im :iu -f 19.5 :i2 42 20 41» 45 2si -37.4
V.\ M :n m) :{:!• 41 .54 41 11 28H -34
42 \A 30 41 :{4i l.tt :t5 41 47 41 1 35 .34 1; 2.2
41 41 :tO 17 :!r>2 1.1 30 41 50 39 3S 302 - 20

"

41 :!•_' 30 1(> :i:{(t - lo.S 37 41 .53 3,s .52 327 - 12.5
41 21 2t) 25 :«Ki 27.1 3.S 41 55 .37 30 2n:. h 35.2
41 2(5 2t» 10 21>'J 27.<5 31) 41 5'.» m 30 310 -21.7
41 n 25) II 297 in 42 iC. 3(i 30 333 - 9.2
41 21 2\\ r>2

.) j
II 42 48 34 .5S 3< 14 - 24.1t

41 22 2:j s!i 42 42 51 .33 55 301 ^24.9
41 ;!i :;s 21.7 ,

43 42 Ü.5 3< >-\ • 24.9
41 -.5 :!2 IN :!2ii i:j

1
44 43 57 33 54 344 h 3.2

42 i v> 2i; :!:!4 - S.7 4.'. 41 15 ::2 10 307 - 23.3
ta \u M '> üii» 4i> 43 .53 31 Hi 277 - 311.5

44 41 35 ir> ;!7i IM 47 13 51 30 .34 .314 - 15.5

35 8 'Mii 42 32
1

21» 4h 299 r 27.«
44 SS 34 21 m P 7.6 1

; 49 43 17 21) 3 291 |-31,ö

4*

3*

»

S

!t

12

1::

14

15

m
17

N
!9

Jn

21

22

23

Vjfl. die AlihaudluuK vui» Casten«» (8. I»i2, Fußnote 4).
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PUtllOU V Um- <> 1.0' y Uli(i]un),
1

OUIUUll V Up
(1 u \^iniii|

o >
1

O t o »

21 J l 2(5 X\ l.'l •.m - n,.") :»(• 43 32 2{> :i3 21K> " 32..5

25 13 .{7 :m .17 XU 51 44 20 30 r>s 2S4 4- 35.7

2ß irt I I ;i.'> :in MW - 6 .")2 n 2< i ;u) 3:» 2;»:i • 21i.s

27 43 15 36 17 349
!

j:j 44 37 30 12 273 ^41.7
28 43 10 38 1 :i3r> -8.1 54* 45 0 31) 9 310 -i.22

29 43 12 38 60 331 - lOJl
'

3* 4.") «; 31 ü ].tJl3<l4 - 24 tu II 10 29 .31 1.0i:5t)i 2iL'>

. 4 44 .>» 30 4u 37S 1.'..2 (m 14 .37 32 .')S :us — 1.1

.") 14 31 3t > S 2S7 - 31.) 6(! 44 37 32 ) 3.Vt - i.t;

7* 44 54 > 30 K
32 12

:t29 11.3 67 44 36 1
31 .34 367 — 9.2

8» 45 22 367 — 14 • 68 44 56 31 32 344 " 3.2
10* 1:» 14 32 41» 3SS 20..") 7.')* 4.') 17 32 22 333 '- 9.2

12 U öt) .>.» l'>
'

* tu — .1.4 4.". 14 32 4")
3t >S r 22.7

13 44 23 34 .') 314 - Hl..") 1 t 44 •>s 33 3 297 - 2S.7
14* 44 20 34 2 3<J8 — U.7 »H 44 41 33 17 291 f-31.l>

15 44 I« 34 2 368 - 9.7 79 44 22 a3 39 290
f- 32.5

1(»« 44 11 34 l<t 3y(; - l'.i.') HO 44 24 .34 1 2311 01.7

IS 43 :)0 3.-. II 41)3 2S.7 81* 44 21 31 .) 3t »I r 2f..r>

11» II 21 3". 3.-. H»7 ^ .3) ).'.( k:; 12 3t 1 34 .')8 321 — i:».7

2<) 44 :« :iö 34 :ir>i - Ü.5 Hl 42 11 :u 58 350 «

)

21 44 42 m 31 3H! - 16.8 ' 85* 42 xr^ 6 320 - 1«).2

'2 44 4 3r. 24 42t) .37.1» .Stl 41 .')7 3 .-» 27 297 - 28.7
23 44 31) 3t i 2.') 414 34.1; S7 II |t» .37 9 3.3») - 7.0
24* 44 -.2 3t; 24 3til <) HS 41 24 37 2S 311 21.1

28 44 34 37 44 37.') - 13..') SU 41 it; 37 44 2.Ö3 — .")2.r»

•2« 44 32 37 r>2 3t»() S.7 ito 41 12 .37 4() 211
— — • \

1 • >.* 1

30 1 1 1; 37 43 3u:i - J3.3 Hl II 12 3S 2t» 21H) - 29.i>

31 42 .>4 37 r. ii)() .ill.3 !t2 II 14 4t) -32 321» • 11.4

:i2 42 IG Bf» 17 381» 21.1 93* II 12 40 31 314 - i9.r>

33 42 14 3.-. 12 3!tl> 2»).:. 114 41 9 4t 1 3t

1

2S() - 34.7
34

3:.

12 21
l'J l_'

33 :>2 41,') •».')' 41

41 26
Iti .3t 1

1! 4

294
2.-)3

. 30.:;

; .^2..'):;3 -.2 42(5 41.2 96
36 12 15 33 .-»2 394 -23J5 97 41 4S 41 23 267 -T- 44.i»

42 2 1 33 47 386 — 19J)
1

98 42 3 41 16 2^ 4-67.7
:'>>< 42 30 33 3!» 370 - 1.'..7 Itlt 42 30 II 4 288 -.33.0

:v.» 43 öfi 33 32 3S(; - ]!)..". lt)| 12 .")7 lo .V) 2.-)3 .")2..")

4n 44 12 33 29 37.') 13..'i 102 12 3S It» 23 247 - .").'» .s

42 44 31 33 21 379 — 15.7 103 43 5') 40 13 2b4 •f- 35.7
43 43 43 381 — 16.S 104* 43 31 39 30 306 -1-23.8

44 13 fi :52 rj«i 4i »7 - 3«).9 10-, 43 33 39 s 28s - .33.t;

1:. 12 ni 32 7)3 3.S.') - 11t 1*h; 43 .3») .36 .")6 391 — 2"' •*

4«; 42 0 31 t» 3!».". -21.4 I07 4.3 37 .3.-) .M 3a9 -2lT
17 41 36 31 <• 379 — 15.7

,
lÜb 43 :w 35 16 371 - 11.4

18« 41 30 31 10 37.'» - IIW t 109 44 26 34 40 340 5.4
III* 41 21 31 13 334 - S.7 110* 44 27 .34 It) 321 • l.-».7

:)0 41 13 30 4'.) 3.')fl 4.1t III* 41 2K 34 12 :t2i • 1.^7
:.i* 41 24 2!1 3:1 312 - 2i).i; 112 42 43 33 Iti 32.'. 1.3.5

.-)2 41 1.^
j 2» 3» 349 113 42

i
:H3 10 315 - 19

41 15 29 21 332 9.8
'

,

114» 42 33 10 341 -^ 4.!»

:.4 41 17

41 17

29 U 34t> 2 2 11.-)* 41 17 29 14 :u)s - 22.7
.-..-)* 2Ö 34') •~ 2.7 Uli* 41 1« 29 n ;tt)0 -27Ü
:>«;* 41 1!» 211 12 333 1).2 117* II 17 29 K 1:; - 2.')..-.

57 41 20 1 2» 12 3Ü4 — 7.1; HS 41 18 29 6 2Ü4 1- 3ü.:t

+ 74.258 41 2.5 1 29 12 363 119 43 4 29 t 213
-,')' 41 21) 20 1.'> 34H i.i 12t» 43 3 2S 39 237 — t;i.'>

41 2K '

20 14 3(i:) S.l 121 43 2S 2.-) 272 ; 42.2
<il 12 12 21t 1.'. - 19 122 43 2I 2S 4t» 291 -i 31.9

43 31
1

29 24 :m - 4.3
1

i 123 43 43 28 5« 219
-i-

7(I.Ü

m 43 32 ' 28 39 350 0 1
1

') Im Material wohl fibchlidi 44'' .V.

lu dieser Tabelle habe ich «He geographischen Längen au£ Greenwioh
bezogen, während sie im Material auf Petersburg bezogen sind (Länge der
Universitätsrtternw.nto von Petersburg 30"^ 17' 61" östlich von Oreenwich^
(ieographisches Jahrbuch 1890/91).
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Von den 187 Boobachtungsstationeii, die das Material enthält, mußton
33 für unseren Zweck ausgeschieden werden, teils weil die vorhandenen
Messangen nicht genfigen, um ein brauchbares Resultat zu ergeboot teils well

das Wasser an den betroffenden Stollen zu seicht ist. Das^ U tztere gilt haupt-

sächlich von dem nordwestlichen Teil dos Mneros; hiorauf wird bei einer

Kritik der Dichtigkeitsfläche nocl» zurückzukuininen sein. Von den übrig-

bleibenden 154 Stationen sind 140 anstandslos zu benutzen« wilhrend die

anderen, auf den Karten I, II und III (Tnfel S) durcli Klanunern kenntlichen,

nur angenähert richtig sind, weil die hierselbst lückenhaften Zahlenreihen
nach Maßgabe benachbarter Stationen ergänzt sind.

Versucht man nunmehr, die in d^ Tabelle nicht mit Sternchen
bezeichneten Stationen auf einer Karte zu vereinifren, wobei man die ntis

einer und derselben lieobachtungsperiode stammenden Daten kenntlich macht,

so bemerkt man leicht, daß die Daten der verschiedenen Perioden nicht wohl
vereinbar sind. Es ist dabei nicht so sehr von Einfluß, daß die Beob-
achtungen aus verschiedenen Jaliren, als au8 verscliiedenen Jalrr ' -/''iten oder

doch wenigstens verschiedenen Monaten stammen; denn zwischen den Mai-

ond Augustbeobachtungen des Jahres 1891 sind stellenweise starke Gegensätze
vorhanden, während sich viele Beobachtungen aus dem Juli 1890 teils mit

denen vom Mai und Juni 1891, teils auch mit denen vom August 1891 leidlich

gut vereinigen lassen. Das fühi't zu dem Schluß, daß auch während der

kurzen Sommerzeit von Mitte Mai bis Ende August wesentliche Änderungen
in den IMchteverhältnissen des Schwarzen Meeres stattfinden.

Dieses Resultat i.st keineswegs überraselHMid, >ondern läMt sicli l»crt'il.<

aus den im Material für die Verteilung des spezifischen (iewichtes gegebenen
Karten herauslesen. Während die Verteilung in den Tiefen von 27.6 und
45.7 m sich in den verschiedenen Monaten annähernd gleichbleibt, bieten die

Kärtchen für die Oberfläche ganz versoliicdcnf HiM*M'. Tm F'rüh.-^ommer be-

findet sich ein scharf ausgeprägtes Diclitemininium im Nordwesten, offenbar

zustande gekommen durch den Zufluß der Strome Donau und Dnjepr, die im
Frühjahr be.sonders reiehlirlie Wa.ssermassen .spenden. Im Hochsommer sclioint

.sich diese Schicht süncn Wasser.^, das in geringem (Trade auch von anderen
Seiten zuströmt (Mündung dos Hion, Kärtchen lür August 1891) über die

ganze Fliehe ausgebreitet zu haben. Bezfiglieb der hier erwfihnten Er>
Bcbeinung verweise ich auf eine Abhandlung 75 l ü r kner s.') Hierin \vei>t Brückner
nach, daß Spiegelschwankungen des Schwarzen Meeres mit einjäliriger l'eriode auf

entsprechende Schwankungen in der Wasserführung der obengenannten Flusse
zurückzuführen sind. Während das Hochwasser in den Fliämündungen im
April und Mai eintritt, zeigt di r Wasserstand dos Schwarzen Meeres in der

liähe dieser Mündungen ein Maximum im Mai, un fluüfreien Küsten jedoch
erst im Juni. Beachtenswert ist, daß an letztgeuannter Stelle noch bis in den
August hinein der Wasserstand fiber d(>ni normalen liegt. Außerdem wfolgt
auch eine Abnahm*' (h»r Diclite mit der Zunahme der Temperatur, worauf
noch einmal zurückzukommen sein wird.

Es wurden nunmehr Einzelkarten für die verschiedenen Beobachtungs-
perioden gezeichnet, die in der Tafel 8 als Karten I, II und III wiedergegeben
sind, und zwar wurden darin alle berechneten Resultate eingetragen. Auch
hier sind noch erhebliche Schwierigkeiten vorhanden.

Zunächst stellen sich auch jetzt noch sebdnbare Widerspruche ein.

Man vergleiche die Stationen unweit des Bosporus auf Karte I! Die Be-
ohachtuntren an den nnr nm etwa eine Breitenminute voneinander entfernten

Stationen öti und ö7 liefern die Resultate 4- 9,2 und 7.6, trotzdem die

beiden Messungsreihen von einem und demselben Nachmittag herrfihren.
Solche Widersprüche nachträglich aufzuklären, ist schwierig. Meiner Ansicht
nach bleibt nur folgende Annahme übri^^. \n dieser nocli nicht 90 m tiefen

Stelle nahe der Ausmündung des Bosporus liegen die beiden entgegengesetzt

' ) It r ii e k !H' r : Die ^<<'hwankl1n}^'D des \Viw.xf!ntan<l» im ^'hwarzen Mcnr und ihre UrMchcn.
>Met«c»r. ZtiBchr.'', Juli 188ti.
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^f'T'inhtoton und liitn* besonders ächnell fließenden Ströiminiren pinnnder so

tmhe, daß ein Teil des Unterstroniwaamjr« angesogen und zun» Aufsteigen ge-

zwungen wird und dafür an anderer Stelle leichtes OberflächenvaBSW ab?
sinkt. So ist es incVli^li. «Inß nahe beieinander befindliehe Wasseraaulen er-

heblich verschiedene l>iehten zeigen.

Ferner wird durch die Dreiteilung die Anzahl der Daten, die für die

Konstruktion einer nnd derselben Karte zur Verfügung stehen, sehr gering.

Große Gebiete entbehren jeder Angabe wie z. B. das östliche Hecken auf

Karte T ndpr dn>- M'estliche auf Karte III, Versurht innn dio Linien gleicher

Mühe zu ziehen, so sieht man sich vielfach auf Mutmaßungen angewi^n. So
könnte man vielleicht auf Karte I die Isohypse 0 so legen, daß sie das kleine

sekundäre Maximum 3,2 mm der Station 68 umschliefit und also mit dem
Hau})tmaxiniuni vereinigt.

Man betrachte einmal Station ü aus 189U auf Kurte II! Die Zahl 19.5,

die hier eingetragen ist, kann leieht um + 3 Einheiten falsch sein, da sie

durch mehrere willkürliche Ergänzungen gefunden wurde. Trägt man an
dieser Stelle 16.5 ein, so hat man wohl Grund, die beiden von der 20 mm-
Isohyi)se abgegrenzten Gebiete miteinander zu verbinden. Wäre das richtige

Resultat dagegen d2.6, so wSre die Trennung der beiden Gebiete noch viel

entschiedener, als Ix i nns gezeichnet wurde, da die westlichere der Isohypsen
noch mehr iincli ünks verlegt werden müßte. Einzelne Stationen wie Nr. 84

und Nr, 114, die auf keine Weise in den iialimen des Ganzen passen, habe
ich unberücksichtigt gelassen, sowie auf die Zeichnung von Isohypsen in der
Nahe des r?i)S]iorus auf Kartn T vi-Tzichfct.

Bei einem Vergleich der Karlen 1, 11 und III lallt zunächst der Unter-

schied auf, der zwischen den einzelnen Monaten in bezug auf die absoluten

Zahlenwerte besteht. Auf Karte I wurden zur V*M an8chaulichung die Iso-

hypsen - ;?0, 20, - 10 und n mm, nuf Karte II (iie von 0, H- 10, + 20 und

Hh 30 mm und auf Karte III endlich die von 0, 20 und 50 mm ein-

getragen. Das Steigen der Werte mit der Jahreszeit rührt von dem bereits

erwähnten Steigen der Oberflächentemperatur her, die Mitte Mai etwa 12 bis

13 Grad und Mitte August etwa '2-^ ^i- 26 Grad beträgt. Trotz mancher
Unterschiede im einzeiiieu treten gewisse Ähnlichkeiten zwischen den ver-

schiedenen Karten stark hervor. Vor allem Ist es die Hebung des Wassw-
Spiegels nach der Donaumündung hin, und dem gegenüber die Senkung im
Südosten der Krim.

Auf Karte I und besonders deutlich auf Karte II findet sich eine zweite

wenige tiefe Senkung im Nordosten des Bosporus. Dieser Umstand veran-

laßte mich auch, die 20 mm Isohypse auf Karte III weil nacli dem Bosporus

hin ausbiegen zu lat«sen in der Annahme, daH in diej^or Gegend die Dichten

auch im August nocli relativ groß sind. Weitere bemerkenswerte Über-

einstimmungen zeigen die Karten II nnd III in den hohen Zahlen am Süd-
rand zwischen 37 ' und 38 ' östlicher Länge und am Ostrand des Beckens, An
h't/.t^rennnnter Stelle ist eine ilMutliehe AupsüHung dos ( >berflächenwa8sers vor-

handen, die Wold darin liire Erklärung findet, daß hier verschiedene ansehn-

liche Flüsse, vor allem der Rion, münden. Auch die relativ niedrigen Zahlen
der Stationen 35 aus 1890 und 02 und 03 nn.-; ISOI wei.';en wolil auf eine ge-

nieinsame Ursache hin, die zu eni<lecken mir allerdings nicht gelungen ist.

Bedauerlich ist, daß in der Nähe der Landenge von Kertsch so wenig
Beobachtungen gemacht worden sind. Eine wertvolle Ergänzung bilden hier

die Untersuchungen von A. Londis, deren Ergebnisse itli nach Krümmels
Referat im Geogr. Jahrbuch ') anfülire: >Es wurden im Öommer 1900 an
20 verschiedenen Stellen, davon 17 südlich von der Enge von Ak-burun,
Strömung und Salzgehalt beobachtet und im kleinen bei Tiefen von kaum
7' \. m ein Stronisystem gefunden, das an das des T>oj?]iorus erinnert. An der

i>berfläche herrsclit südlich gerichteter Strom mit leichtem Wasser des

Asowscben Meeres {meist 10 "^„^ Salz), in der Tiefe von 5 m abwärts der

V Geogr. Jiibrltuch, Bond SU, 1«03, Sknte 235.
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nordwärts gericlitete Strom aus dem Schwarzen Meere (mit 16 bis 17
wohoi die ifohalinen Flächen itri Osten fiberall höher lio<ren als im Westen
und auch bei diesen schwachen Bewerbungen von 0.4 bis ü.« m. p. S. die Ein-

wirkung der Erdrotation erkennen laBaen.«

Noch ein Punkt bleibt zu erwähnen. Das ist die merkwürdi^^e Senkung
des Moi»res?piefrels im Nordwesten zwischen der Don:iuiniin(bin;jr und der Krim,
die nameutlicli auf Karte 1 stark iiervortritt, al»er aucli auf den beiden anderen
Karten su erkennen ist. Dazu ist folgendes zu sagen: Einmal ist hier das
Meer sehr seicht; die Grcnzfinelio, die wir als eben annahmen und in 55 m
Tif'fe festsetzten, muH sicli iiier mil dem Meeresboden heben. Unsere Angaben
greifen daher schon in die Region des Unterstromes ein und liefern ein ge-
fälschtes Resultat. Sodann lälit sich vielleicht noch vermuten, daß dadurch,
daf» dni> ziiströmende sfdle Flußwasspr, wir» s-päter ^'ozeiirt werrlen soll, unter
dem Einfluß der Nordostwinde und der Erdrotation an der Küste entlang
südwärts treibt, infolge des entstehenden starken Kompensationsbedürfnisses
ein Auftriebatrom erzeugt wird, der das schwere Grundwasser sich mit dem
OlK'iflächenwasfor mischen läßt. Ein Beispiel für liiie j^nlche Auftrieljs-

erscheinuug liefern Ekmaus Untersuchungen über die VN'asserbewegungen an
der Mündung des Qota-Elf.^)

Die oben erwähnten Übereinstimmungen zwischen den Einzelkarten
gaben Veranlassung zur Konstruktion o'inor Mittclwortkarto. Diese wurde auf

folgende Weise erhalten; Aus deu Einzeikarten wurden nucli Schätzung die

Niveauböhen an den Schnittpunkten der Längen- und Breitengrade, stellen-

weise auch der Halbgrade entnommen.- Zu bemerken ist, daß dabei auf
Karte I die Angaben für das ganze nst]i< he Becken, wo gar keine Messungen
vorliegen, nach Gutdünken ungefähr analog denen der beiden anderen Karten
eingefügt wurden. Darauf wurde für einen und denselben Punkt aus den drei
Ergebnissen das Mittel genommen. Trotzdem die Einzelangaben auf Schätzung
beruhen und, wie i)l)en dargetan, großer Willkür unterworfen sind, so kann
doch das Ergebnis Anspruch auf angenäherte Richtigkeit machen. Denn
erstens ist anzunehmen, daß die gemachten Schätzungsfehler sich teilweise

ans;;leichen; dann aber ist auch zu beachten, daß ^n Fehler nur mit einem
Drittel seines Betrages im Ke.su Itat cntlialten ist.

Die so gewonnenen Mittelzalden wurden auf Karte IV (Tafel 8) vereinigt,

auf der alsdann die Isohypsen im Abstand von 10 zu 10 mm und an einer besonders
wichtigen Stelle ihres Verlaufs auch die • 5 mni — Isohypse gezeichnet wurden.
Überblicken wir einmal das sich darbietende Bild! Die größte Höhe befindet

sich im Süden der Donaumündung und die tiefste Depression im Südosten der
Krim. In diesen Grundeigensehaften stimmen, wie oben erwähnt, alle Einzel-
karten überein. Auch die beiden Höhenmaxima am Ostrand unter ungefähr
42^ Breite und am Südi'and unter 38' Länge, die auf den Karten II und III

hervortraten, finden sich naturgemäß hier wieder. In dem Ausbiegen der
0 mm- und 10 mm-Linie nach Südosten ist wohl der Einfluß der Stationen 35
aus 1890 und 92 sowie 9') aus 1891 'n < rkennen. Die beiden weniger tiefen

Depressionen im Nordosten dos Bosporus auf Kai'te I und II finden ilu-cn

Ausdruck in dem bedeutenden Ausbi^n der 5 mm-Linie. Eine empfindliche
Lücke im Gesamtbild findet sich in der Xähe der Straße von Kertsch. Dooli
läßt sich vermuten, daß die — Ift- und auch noch die 0 mm-Linie in ziein-

licheui Abstand von der Nordküste verlaufen. Den einzigen Anhaltspunkt
dafür bieten allerdings nur die beiden Stationen 20 und 24 auf Karte i von
denen 24 wegen vorgenonnnener Ergänzungen nur angenähert richtig ist.

Wie bereits im Anfan<: crwälinf wurde, fanden die BcnliaclitunLren, die

das Material zu vorliegender Arbeil bilden, im Sommer statt, also liaben iljre

ErgelMiisse, streng genommen, auch nur für diese Jahreszeit Gültigkeit. Wir
brauchen, wie aus (Um im fb'itTcn Abselinitt folircndcn Ausführungen erhellen

wird, ein Bild für den Jaliresdurchschnift. Im Winter wird die (>berflächen-

temperatur allgemein sinken und also die Dichte zunehmen, was aber für die

1) Krümmel: Oseantigmphk^, Seite 3591.
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relative Verteil im ^ der Diehteinaxinin und -niininin an dfr Oberfläclip und
der entsprechenden Niveauliöheu nicht wesentlich sein wird. Da wir also ver-

muten dürfen, auch ffir den Winter ein dem obigen ähnliches ^d zu erhalten,

HO können wir mit einem wahrscheinlich nur geringen Fehler unsere Karte
als Jahresdurchschnittskarte l>etrar'iton und weitere Folfrerungen daraus ziehen.

Vor der Hand aber wenden wir uns der zweiten Ursache der Ober-
flfichenströmungen, dem Winde, zu.

ZI. Die Windatrömnngen.

Um Windriehtun«! nnd -stärke für den Jaliresdureli.-elmitt zu finden,

schlägt Mohn*) vor, sich der Isobarenkarte zu htdienen, aus der man nach den
Formeln des barisehen Windgesetzes die obengenannten Faktoren für jeden

Punkt der Karte berechnen kann.
Eine hesundere Isobarenkarte für die Gegend des Sehwarzen Meeres

existiert meines Wissens nicht. Ich liabe versucht, eine solciie herzustellen.

Die dazu benutzten Daten habe ich folgenden Abhandlungen entnommen:
a) Hann: »Die Verteilung des Luftdruckes über Nittel* und Südeuropa.«

Geogr. Abhdlgn., Band II, Heft 2.

b) Rykatschew: «Die Verteilung der Winde und des Luftdruckes am
Kaspischen Meere.« Repert. ffir Meteor., Band XI, St. Petersburg 1888.

c) Mitteilungen von Hann über Klima von Trapezunt und Samsun
sowie vim Konstantinopel in der Meteorologischen Zeitschrift 1895, Seite 4ä(>,

und 1902, Seite 122.

Das Material ist vollständig homogen. An allen Beobachtungen sind

snTntHche erforderlichen Korrektionen angebracht. Es wurden folgende An*
gaben benutzt:

N h H ;t II II

Xiune der fi^tion N-Br.
Lnft.

dnirk
(mm)

«Bniiia t:.- UV 27 .7.»' (702/»
;

1 1 - •_'(•>' 2<1 ti' 7<i2.:.

( 'zoniowii/. .... IS 17' •_>*•, 1' 7<;2.s

17 10' 27 :;(•.' (7<i2.S)

*<Kle*»ii :t't 44' 7<i2.7

KiiHt>i<-huk Ki :.r 2.". :>{V 7 t 12.4

2ü • Aiy 762.1

'^TrL()".'/iiiil II r :t!» 4,V 7r,2.i

41- Jö' 30 lU' 7üJ.i>

*RoTOtiiiitinn|id . . 41^ 0* 38^ :»!!' 702.2

Nach Rvkttsoheir:

X«ne t1«r ätation X-Br.
Luit.

dru<!]c

(nun)

•KoTtseli 4jV 21' m^' 21»' 768.0
*!^tiuvn)|H>l .... jr. ;i' 1 1

.')!>' 7(52.7

*Püti 42- .V 1 1 30' 7ülii

Tifü» 440 4iy 763.4

Die eingeklammerten Zahlen haben keine volle (lültigkeii. An diesen

Stationen narotich ist die Seehohe aus den wahren, d. h. mit Schwere- und
Instnimentalkorrektinn versehenen Luftdruckmitteln abgeleitet; »ilire Mitte'-

zahlen müssen daher übereinstimmen mit dem Jalir(»smittel jener Nachbar-
station, deren absolute Seehöhe bekannt war und der Höhenrechnung zu-

grunde gelegt wurde.
f)l)i>je Dafenreihe bildet die (Inindlii^'c zn Karte V (Tafel 9), die zum Zweeke

der Konstruktion von Isobaren über den bislier festgehaltenen Rahmen hinaus
ausgedehnt wurde. Die in die Reinschrift aufgenommenen Daten sind durch
Sternchen neben den Ortsnamen kenntlich gemacht. Es fügt sich glücklich,

dal5 die Zahlen diesi r den engeren Hing bildenden Stationen mit Ausnahme
von Braila und Jassy uneingeschränkt gültig sind.

Es läßt sich nicht leugnen, daß das Maferinl fnr unseren Zweck sehr
dürftig ist. Namentlich ist die Festlegung <\>-r lso))ar<Mi auf dem hohen
Meer fern von den Beobachtungspunkten weitgehendster Willkür unterwarfen.

') Vgl. uiä, Fußnote 1.

-) VgL dat) nnter a angeführte Werk.
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Aus *h'n Zalilonworten der Stationen Kon.siautinopel, Sulina, Ktn-tseh, Tiflis

uml Trapez uiit läHt sich vermuten, daß die 762 inm-Isobare eine in sicli selbst

xnrlleklanfende Kurve bildet, die ein Minimnm umschließt. Letstere Annahme
stfttst sich auf die WVrte für Poti und Samsun,

Ein Luftdruckniinimum über dem östlichen Teil des Schwarzen Meeres
hatte Spindlor bereits im Jahre 1885 vermutungsweise angenommen und die^e

Annahme, wie fol^ zu erhärten versucht^) Schon die Richtung der Winde
an den Beobaehtungspunkten der Südostküsto legt die ausgesprochene Ver-
nnitiiii*; nahe. Ferner pr<xibt sich au? den -Aufzeichnwn<ron im Schiffsjournal

des Dampfers ^Bug<, an Bord dessen auf der Strecke vom Bosporus bis Trape-
nnt und swar vom Mai bis Desember des Jahres 1876 Beobachtung^ Über
Windriclitung und -stärke angestellt wurden, daß auf der bezeichneten Strecke
Westwinde vorherrschen. Diese Boobachtunfr wird von vielen Kapitiinen be-

gütigt Kombiniert man die erwähnte Tatsaciie mit dem Resultat Spiudlers,
daB an der Nord- und Ostkäate meist Winde aus östlicher Richtung wehen,
die, je mehr man nach Südostol kommt, um so mehr eine a&dliche bis s<)<iar

südwestliche Richtung annehmen, so erscheint die Annahme einer zyklonalen

Luftbewegung und also eines Luftdruekminimums über dem östlichen Becken
des Schwarzen Meeres leidlieh gesichert.

Es handelt sich nun darum, das mutmaßliche Mininmm nach Lage und
Austiefun-j^ zu Ix stimmen. Dabei habe ich flen Atlas climatologique de rom]>!re

<le Kussic ' benutzt und, soweit das mit dem vorliegenden Material vereinbar
war, mich an das Resultat desselben angelehnt. Ich will hier gleich den
viidltigsten Punkt hervorheben, in dem icli mich von seinen Angaben ent-

fernen mußte. Nach dem * Atlas climatologique" verläuft die 762 mni-Isobare
in ziemlich bedeutendem Abstand von der Südküste. Auf meiner Karte liegt

Me um vieles südlicher» was durch die Luftdruckwerte von Samsun und
TraiM'zunt bedingt ist. Im Anschluß daran habe ich auch den tiefsten Punkt
<ler DepressidU etwas nach Süden <ieriiekt und der von dei- 7 (II..") mni-Linie

umiicblossenen Fläche eine etwas rundlichere üestalt .gegeben. Nach dieser

Festsetzung ist die Eintragung der übrigen 0.1 mm-Isobaren auf dem ganzen
Gebiet äufierst einfach und das Ergebnis auf Karte V ohne weiteres zu überblicken.

Es mnir noeli darauf fiiniicwiesen werd(>n, <h'}' h'-zn^^ieli der I.uft-

Ui'uekVerteilung natm*gemäii ein«' Zweiteilung des (iebiütes ergibt. Der Bereich
der Sstliehen Zyklone mit geringen Luftdruckdifferenzen findet nach Nord-
westen ungefähr am 45. Breitenpai-allel seine Grenze. Jenseits dcsselbent in
der Bucht von Odessa, verlaufen die Isobaren in ost-westlichor Richtung und
liegen auch wesentlich dichter aneinander. Diesen bedeutungsvollen Unter-
«clüed werden wir noch mehrfach zu berühren haben.

Die Richtung des herrschenden Windes bestimmen Mohn wie Wege-
mann^ nacli der Formel:

Hierin bedeutet a den Winkel zwischen Windrichtung und Gradienten-
richtung und

(f
wie gewöhnlich diegeographische Breite. Ferner istw- 0.00007292

und k = 0.0ÜÜ03Ö zu setzen. (Näheres über diese ('roHen sielie bei Mohn,
lU und bei Wege mann, S. 5.) Nach obiger Formel habe ich die »Ab-

lenkungswinkel« für die vollen Br^tengrade vom 40. bis zum 47. Grad be-
rechnet und alsdann diejenigen für die dazwischenliegenden Halbgrade durch
Interpolation ;L'efunden.

Kür die Windgeschwindigkeit gibt Mohn die Forujol:

« . (4 . CM a

Bezüglich der darin enthaltenen Größen muii ich ebenfalls auf Hohn
und Wegemann verweisen. Die aus dieser Formel sich ergebenden 6e-

') Spindler: Die VerteQuni; der WiiHle tu den Ktaten des ^hvaixcn und '.Isowiwken
•31m«. Re|XTt. für .Mf tpor.

, Tlan«! IX. St. Petenbni|j: 1888.
-} Vgl. a. 102, FultneteJi 1 und ^5.
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scliM in(li;,fkeit».Mi zeigen nicht die wünschennworto ITbereinstimnuinii mit der

Wirklichkeit. Dt^halb sah Wegeinann sich veranlaßt, einer Idee JKrümmelä
folgend auf emplrisebem Wege BeziehungMi iwiachen Gh'adient und Windstärke
aufzusuchen. Er fand, daß das Produkt au8 Windstärke und Tsobarenabstand
für je I mm Barometerstanddifferenz anjronähert konstant ist für eine und
diei^elbe breite, und daß diese Konstanten .sich verhalten wie die Kosinus der
normalen Ablenkungswinkel. Im folgenden geben wir einen Auaaehnitt aus
seiner - Tabelle.^)

Wiinlstärkf

III

1?
i--CK

IsolKirt-n-

al)staii<l

-iJr.

Koiistuiiif

4:. N-Br.

Istiliiiriii ,.

al>st)in<l

50- N-Br.

l-<il(;ircli- ,.

iilititund

I ' I.n

II

III i 4.8

IV ' «.7
1

1

.'.22

2:0
175

1m
1

\

rr.

224

Uii
i

105
1

1

:ts»i

127 1

02
i

1

Derselben sind die Koppenschen Keduktion.swerte für die Unirechnung
von Rpnitfni tui atlcn in m p. Sek, zugrunde gelegt, während in der Dissertation

noeli die Krüninielschen Keduktionswerte benutzt i^iirden, die namentlich
in den höheren Beanfortgraden von den Köppensehen abweichen, was aicfa

dadurch erklärt, daß lierrn Professor Krümmel lunh nicht die später ver-
offentliohten Beobachtungen von »Elisabeth« und «Kurtis« zur Verfügung
standen.

Aus der erwähnten Relation:

ergibt sich:

00B«3>p:ca8a|5a:c(MBS6^sss:c353:c45- :rs5^

c 40= = c 35» —- •-— oder: ««' — f«'
7^^7:77.,COR a 350 cof tt 45?

r 40° — 7")6.57 ,.
<• « - 757.10

daraus als Mitttelwort : o 40 =^. :,"><;<• in ^.^Icicbiii' Weise wurden d'w Konstanten
für die vollen Grade vom 40. bis 47. Grad gefunden und alsdann die Konstanten
für die Halbprade durch Interpolation gewonnen. Die folgende Tabelle ent-

halt für jede der in Betracht kommenden Breiten den Ablenkungswinkel a
und die Konstante c:

X-Br. 400 400
j

41 = 41« 30'
1

42« 42= 30» 13«^ 430 30'

u . üi»- Uli- 4a'
.
69 - 54' 70 &• 70 Iii' 7(1^ 27' 7U- H7' 7ih 47'

c -57 750 . 744 797 1 731 725 71» 713

N-Br. 14 M 45 4,"> 31/
1

46^
, 4«i- 30'

a 71 (•/ 71 l.V 71 24'
'

71 XV 71^ 12' 7P SC
c :^>: 701

1

GUG G9U
^

GNT) 675

Um Windrichtung und -L;osphwincli«j'keTt \ihov dorn fragliclion (Icbift

festzustellen, wurden aut Karte V in den in möglichst regelmälUger Verteilung

gewählten Punkten auf den Isobaren Tangenten und Normalen an dieselben

gel^t und die Ablenkungswinkel eingetragen. Aus Bcquemlichkeitsgrfinden
wurden hauptsächlich dio S(l)iiitt|>unkti' der Kurven mit den Parallelkreisen

gewählt, weil für sie Ablenkungswinkel und Konstante direkt aus der Tabelle

entnommen werden konnten. Auf den Normalen wurde der Abstand zweier
«It'iu gewählten Punkt benachbarter lobaren gemessen, die also eine Druck-
differenz von 0.2 mm aufwiesen^ und mit Benutzung einer am Kartenrand an-

) Wc^eiiiiiitn: l'.rweitcTunf; lies Ixrischcii Windgowtitciü nebst Auwendtttig. 'Ann. d*

Hydr. tww. 1004, Heft JX, 8. 412.
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!iehraf'lit<»n Htilfi^ü^kalsi in km ausgedrückt. Letztere Zahl nuißto noch mit 5

multipliziert werden, um den Abstand der 1 nuu-löobaren zu ergeben. In

dem nordwestlichen Teil des Meeres, wo die Isobaren wesentlich niher anein-

ander liegen, wurde, um die größtmögliche Genauigkeit zu erzicl. n, die ge-

messene Strecke zunächst vcrfünffncht und als<lnnn ebenfalls <i( r Abstand der

l mm-Isobareu für den betreffenden l'unkt mit Hilfe der erwälniien Skala
gewonnen.

Schließlich wurde für sämtliche Puiikfo — es waren deren 35 — die

Windgeschwindigkeit nacii der einfachen Formel:

a . V — (

also : V =
a

berechnet und an di« b» I u ff«ml» ii Punkte nebst den durch die Pfeile an-
gedeuteten Windriclituiigen eingetragen.

Das sich darbietende Bild i.st leicht zu übersehen. Die Spindlerschc
Zyklone« kommt auch auf unserer Karte voll zum Ausdruck. Es ergibt sich

für den Teil der Küste, wo bei Spindler') Me:^>iniiren vorliegen, wenigstens in

bezug auf die Windrichtung eine leidliche Übcreinstiniinung seiner Resultat©

mit denen unserer Karte, wenn man in Betracht zieht« daß der Ablenkungs-
winkel för die Ebene, noch mehr aber für das Gebirge, kleiner ist als auf

dem offenen Meer; denn die Konstante k, die in der Berechnungsformel

t«iiga= -— im Nenner auftritt, wird nach Wegemann ^) fnv die Ebene

0J>0008, fui- Gebirge sogar 0.00012.

Ein Punkt ist namhaft v.n inachen, in dem sich die !)cidcn Karten unter-

scheiden. Es ist bei Betrat litung der Spind lerschen Karte autfallend, daß
oft nahe benachbarte Küstenpunkte wesentlich verschiedene Windrichtung
haben. Man vergleiehe beispielsweise die Stationen nuf der Krim I Mag dieser

Umstand teilweise den örtlichen Verhältnissen, also etwa der nicht überall

ganz gleichartigen Aufstellung der Instrumente zuzuschreiben sein; es bleibt

doch ein unauflösbarer i^est, und es ist anzunehmen, daß auch auf dem offenen

Meere das Bild sich nicht ganz so gleichmäßig daistellen winde, wie unsere

Karte dies zeigt. Da jedoch die etwaigen lokalen Abweichungen für das zu
konstruierende Strombild kaum Bedeutung haben würden, so dfirfen wir also

an der auf Grund der Isobarenkarte entworfenen Windkarte festhalten.

Die stromerzeugende Kraft des Windis findet Mohn auf empirischem
Wege. Das Resultat ist: Eine Windstärke von 3.9 Beaufort erzeugt einen

Strom von 15 Seemeilen in 24 Stunden. Unter Zugrundlegung der Köppen«
sehen Reduktionswerte (Tabelle auf S. 172) finden wir, da 3.9 Beaufort gleich

6.51 m p. Sek. Windgeschwindigkeit ist: 1 m p. Sek. Wind erzeugt einen Strom
von 2.304 Seemeilen in 24 Stunden oder Ü.U494 m p. Sek. Danach läßt sich

leicht fQr die Punkte, für die die Windgeschwindigkeit berechnet wurde,
auch die daraus folgende Stromgeschwtndigkeit finden, da beide einander
einfach pro])ortionaI sind.

Auf Karte Vi (Tafel9) wurde für die betreffenden Punkte die Stromrichlung
eingetragen, die Geschwindigkeit hinsugeschrieben und nunmehr die Linien
gleicher Geschwindigkeit gezeichnet. - Thr Geschwindigkeitsmaximum erreiehen

die Windströmungen im Nordwesten mit etwa 7^., Seemeilen. Ziemlich be-

deutend sind sie noch an der Nordost- und der Südküste. Ein im We.^ten

sehr breiter, nach Osten zu schmaler werdender Streifen geringer Geschwindig-
keiten srliicbt sieh /.wisehiMi diese beide Maxima zweiter Ordnung ein. < ii'i-ade

zwischen ihnen liegt an der Stelle des Luftdruckminimums der stromlose Funkt,
der das Zentrum des großen Stromringes bildet.

a 171, FuÜnote 1.

2j Vgl. a. 172, Pufinotel.
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HI. B«reohnim.g^ der Oberflächenströmimgea mittels Wind- und StromflÄch«.

Um don KiiifluH der Winde anf dit» Strömunjren mit ilom dpr Dichte-

unterschiedc kombinieren zu können, hat Mohn') ein geradezu «jenial erdachtes

Verfahren geschaffeiit dessen Oedankengung wir mit wenigen Worten wieder-

geben wollen.

Aus der Windströmun^skarte konstruiert Mo Im die (Ifstalr, die die

Meeresoherfläche unter dem Einfluß der Wiudströnmngen, der Kutationskraft

und der Schwere einnimmt, indem er fftr eine Anzahl von Punkten die Hdhe
d<<r Meeresohorflärho über dor Niveaufläche des tiefsten Punktes berechnet.

Dadui'ch gewinnt er die von ihm sogenannte Windfläche .

Über die geeignetste Metliode der Berechnung dieser Windfläche hat

Mohn selbst seine Ansidit geändert. Zur Berechnung der Höhen über der
Niveaufinciro dos tiffstm Punktes bedient er sich in der endgültiiren Publikation')

7ur Strömung normaler Parabelschnitte, und zwar werden die Parabeln derart

gelegt, daß der Scheitel in einen stromlosen Punkt lallt, die Achse derselben

»enkreeht zur Niveaufläehe nach aufwärts gerichtet, falls die Strömung dfu
betreffenden Punkt zyklonal umkreist, was im vorliegenden F;i11 zutrifft.

Schon Wcgemann weist darauf hin, daü diese Methode vorause>etzl, <laü die

StromiMflrke im Verbiltnis zum Abstand vom Parabelseheitel zunimmt. Di^
Annahme trifft für das Schwarze Meer keineswegs zu. Ich habe daher auf
Mohns ursprüngliche Methode der stufenweiscn Berechnung der Niveanböhen
zurückgegriffen.-) Für den innersten Teil ist auch hier an der Parabelform
des Querschnitts festgehalten worden. Die hierselbst anzuwendende Berech-
nungslormel lautet:

h = X . II • M

Darin bedeutet x die Entfernung des äußersten Punktes der Strecke vom
Zentrum in km, u die Stromgeschwindigkeit und h die Niveauhdfae dieses

Punktes in m. M ist für eine bestimmte Breite konstant und gegeben durch
die Formel:

Der erforderliehe Grad von Genauigkeit wird vollkommen erreicht, wenn man
M für die Ilalbgradr in dem vorkommenden Intervall vom 41'/., bis zum 44';_,

(Irad nusrcelmet und für j(»d<»n beliebigen Punkt den betreffenden Wert nacli

Schätzung aus den bena<'hbarten bestimmt.

Mit Hilfe der !^rabelgleichung kann man, nachdem h bekannt ist, die
TTöIie Ii, eines auf x in der Kntfernunir x, v<iin Zentrum gelegenen Ptinktes

bereclmen. Praktischer verfährt man allerdings, wenn man Wegeinanns
Vorschlag folgend, die Strecke berechnet, au deren Endpunkt die Wind-
fliehe eine bestimmte Hdhe h| hat. Es ist:

-1
Für die anderen, weiter außerhalb gelegenen Punkte gilt die Formel:

h = •> x • II . M.

wo X die Länge einer von zwei Punkten mit bekannter Geschwindigkeit be-

grenzten Strecke auf der Transversalen in km, u die Stromgeschwindigkeit
auf der Mitte dieser Strecke in m l>edetttet Da dieselbe als arithmetisches
Mittel aus den beiden Endgeschwindigkeiten zu finden ist» kann man auch setzen:

h ~ X • (u, -j- 11,1 • M,

wo U| und Ug die entsprechenden Endg^'sclnvindiuliMten bedeuten.
Auf Karte VI wurden von dem stromlosen Punkt aus sechs Trans-

verialM gezogen und auf denselben nach obigen Formeln die Hohen für im
ganzen 21 Punkte berechnet. Die Messung der Größen x bzw. Xj geschah mit

') Vgl. P. i(>2, Fiiünotc 1.

< Mohn: Die StrOmung^ des Europilsdieu Nordmeera. >Ftet. Hitt«, Eigb. XVII,
jys4—im
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Hilfe einer am KarteTii aiid angebrachten Kilomotorskaln. Auf eine zeichnerische

Dai'stellung der Windfläche wurde, da dieselbe für unseren Zweck nicht von
B«lflng ist, rerzichtet

Es wurden nun aus Karte IV (Tafel 8) für dieselben Punkte, für die die
Höhen der Windflache berechnet waren, auch die der Dichtigkeitsfläche entnommen
und zu ersteren algebraisch addiert. Auf diese Weise erhält mau die »Strom-
flSßhe«, die also in ihrer Gestalt dem EinfluB der DiehteTerhältnisse und der
stromerzeugenden Kraft des Windes gerecht wird. Auf Karte VII (Tafel 9)

wurde die Stromfläche durch T>inien gleicher Erhebung übor dem tiefsten

Punkt mit einer Höhendifferenz von je 50 nm) zur Anschauung gebracht.

An dieser Stelle ist auch ersichtlich, weshalb die Windfläche nur in

«lem Gebiet berechnet wurde, wo aiich die Dichtiizlceitsflache bekannt war, da
gerade in der Kombination der beiden der Zweck der Methode liegt.

Die Stromfläche endlich bildet die Grundlage zur Berechnung der Ober-
flfichenströmungen. Dabei ist folgendes Gesetz zu beachten: Der Strom zieht

in der Richtung der r.inicii irleicher Erhebung, wobei auf iler Nordlialbkugel

die Depression zur Linken liegt, er also diest llie im umgekehrten Drehungs-
sinn des Uhrzeigers umkreist. Die Rechnung vollzieht sich nach folgender

Formd:

Hierin bedeutet ^ die Breite, ß die bereits auf S. 164 erwuhiiie Umdrehungs-
konstante der Erde, ih"> die Höhendifferenx zweier Punkte in m, deren
Horizontalabstand in km mit Ja'^'" l)c/.(Mc!inet ist. Die in eckige Klaininern

gesetzte Zahl ii^t ein Logarithmus. Die Strutugescbwindigkeit u erhält Juan in

Seemeilen pro Tag.

Die Ausführung gestaltet sieh folgendermafien. An beliebigen Punkten
letrt man zui- Andeutung der Stromriehtuiig die Tanpronten an die Kurven,
zieht die zugehörigen Normalen, bestimmt mittels der erwähnten Hilfsskala

deren Länge zwischen zwei Nachbarkurvon in km und berechnet dann die

Stromgeschwindigkeit nach vorstehender Formel, die sich noch, wie folgt,

vereinfncht. Da Jli '

' = 0.1 ist, 80 kann man diese Konstante mit dem Logarith-
mus vereinigen und erhält:

1—0 008 2 w
u = [2.4VHi ty] •

^jp^-'^u ^ t^eeiiieUeo pro Tag.

Es empfiebit sieb auch hier analog dem auf S. 174 beschriebenen Verfahren,

die Grofle [2.49649] • einzelnen Halbgrade auszurechnen

und dann für einen beliebigen Puid<t den nächstliegenden Wert zu benutzen.
Die Berechnung wurde für 15 Punkte ausgeführt, das Resultat ist auf
Karte VII niedergelegt.

XV. Die Oberfiäclienströmiuigeu als Keauitierende aus Dichte- und Wind-

Schon Wegemann^) hat verschiedene Bedenken angeführt, die gegen
den Aufljau der Windflliche geltend ^MMnacht werden können. Da ich die

Frage am Schluß dieser Abhandlung im Zusammenhang zti erörtern iredenke,

will ich mich an dieser Stelle mit dem bloßen Hinweis auf dieselbe begnügen
und nunmehr neben der bisher gehandhaMen Methode noch den im folgenden
zu beschreibenden und zu begründenden Wefr einscldairen, der es erniÖLdicht,

mit Umgehung der Wind- und Strondiäehe den beiden von mir betrachteten

Ursachen der Strönmngen Rechnung zu tragen. Eine Andeutung dieser

Metbode findet sich bereits bei Wege mann a. a. O. auf S. 22.

Wenn die un^deichmaßige Verteilun^j di-i- Dicdite und die darau.^ ysitl-

lierende Deformierung der Oberfläche die ein;sige Ursache der Strömungen
wäre^ so könnte man die Dicbtigkeitsfläche bereits als Stromfläche betrachten

>) Vgl. & 163, FoAoole 3.
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und daraus nach vfn-stolionder Formol die Strönmni^en berechnen; auf jeden

Fall erhält man, indem man das tut, eine Ötr(Mimn<rsk'omponente, die nach
Größe und Richtun«? dem Einfluß der Dichteverteiluny entspricht. Zum Zweck
der Ausführun«; wurden auf Karte IV (Tafel 8) zwischen den Ii» inni-l8ohypsen die

Linien izleiefit-n Abstaruls <:c70L''en (auf der Karte tlie i)uriktierten Unien),

die hier keineswej^s immer mil den ü iimi-lsohypsen identisch sind. Man be-

trachte z. B. die Slittollinio zwischen der + -^0 und -f 20 mm-Linie im Nord-
we8ti>!n! Die 25 mm -Isohypse würde um vieles westlicher verlaufen. Man
wählt nun zur I?orechnnn;r der StT'oinireschwindi^'^koit solche Punkte auf den

Kurven aus, wo die Höliendifferenz der beiderseits benaclibarten 10 mm beträgt,

wo also diese letzteren Isohypsen sind. In diesen Punkten ziehe man zur An-
deutung der Stromrichtung die Tangenten an die Kurven, femer die Normalen»
mint deren Lan^»^en zwischen den Xat hbarkurven und berechnet dann die

Stroiu^esehw in iiukoit nach der genannten Formel, die iur diesen Fall die

Gestalt auiiHuint:
1—4 C4M 2 HD

11 ^ [1,11>(14UI . -i-,
*^— .—" .>^ivincjliiu pro Tair.

' Jati" • sin 9 '

Bezüglich der Verein fachunjir ver;,deiche man das auf S. 175 Gesagte.

Die Bereclinung wurde für 37 Punkte ausgeführt und die gefundenen
Großen nebst den die Stromrichtung andeutenden, zu den Kurven tangential

gerichteten Pfeilen in die Karte eingetragen. An zwei Stellen ist die Strom-
goschwindifrkoit Null, rhis ist im Innern des Stromrinfres, der das östlielie

Becken ausfüllt, und auf der strundosen Achse, die von der -f O.ö mm-Isoliypse
umschlossen wird. Auf letzterer wurde der bezeichnete Punkt festgelegt und für

ihn die Geschwindigkeit Null gwechnet. Es sind drei Geschwindigkeitsmaxima
vorhanden: In der Mitte des westlichen und nm Nord- und Südrand des ö.st-

lichen Beckens. Nur an letztgenannter Stelle wird die Geschwindigkeit von
1 Seemeile pro Tag erreicht.

WSre dagegen der Wind die einzige Ursache der Oberfiichen-
strömuni4-en, so kötinte man zur I^ereehnung derselben auf die Konstruktion
der Windfläche verzichten; denn man wird selbstverständlicli finden, dafi die

aus der Gestalt der Windfläche gefolgerten Strömungen alsdann mit den vom
Wind erzeugten identisch sind, die ihrerseits die Grundlage für die Konstraktion
der Windfläche bilden. Die Herstellung der letzteren hat also für unseren
Zweck nur die Bedeutung einer Hilfskonstruktion, die wir, wie oben gesagt
wurde, durch eine andere ersetzen wollen.

Greifen zwei nach Richtung und Größe gegebene Kräfte an einem und
demselben Punkt an, so gelangt er an den vierten Eckpunkt des aus den
Kraftkomponenten ^ehüdeten Parallelogramms, und sein Weg die Diagonale.
Mit Hilfe dieses Satzes vom Parallelogramm der Ki'äfte wurden Wind- und Dichte-
strömungen kombiniert Zunächst wurde auf der Windströmungskarte (Karte VI,
Taf. 9) für dieselben Punkte wie in der Diohtigkeitsfläche Richtung und Geschwin-
diirkeit der Strömunir aus den Angaben bonnehl)arter Punkte nach Schätzung
bestimmt. Alsdann wurden in einer Hilfskonstruktion aus beiden Komponenten,
nämlich der Dichte- und Windströmung, die Resultierende nach Größe und
Richtung gefunden, wobei für die Zeichnung 1 Seemeile gleich 5 cm genonimen
wurde. Die Bopultierende läßt sieh nucli mit Hilfe des Kosinussatzes berechnen.
Da dieser Weg jedoch langwieriger ist, und bei der Konstruktion in obigem
Maßstab der erforderliche Grad von Genauigkeit vollkommen erreicht wird,
so wurde der erstgenannte Weg eingeschlagen. Die beiden stromlosen P im I te

im Innern der Stromringe auf der Wind- und der Dichtestromungskarte fallen
so nahe zusammen, daß maji zwischen beiden, etwas näher dem erstereu, auch
für die Resultierende Null setzen kann.

Die gewonnenen Resultate winden in Karte VIII (Tafel 9) eingetra^'^en.

Die Bewegungsrichtiin;! ist dm eli dir I'ti ile angedeutet; die Geschwindigkeit in

Seemeilen pro Tag ist hiuzugeschrieben. Aul den Pfeilen sind die Punkte, für
die die Zahlen gelten, kenntlich gemacht.

Mit Hilfe der beschriebenen Kombinationsmethode lass^ sich die
Strömungen bis zum 44 Vs Grad konstruieren. Nördlich davon versagt die
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Dichtigkeitäfläche. Zugleich uinuut aber daäelbst die WindgescliwinUigkeit zu,

80 daß in der Bueht von Odessa sie fast allein maßf^ebend die Oberflficfien-

strdmungtm zu sein seheint, selbst wenn man annimmt, daß die Dichteunter-

schiede hier stärker als anderswo sind. Man kann daln r inil cinoni irerintren

Fehler die DichteverhältnL^se liier vernachlässigen und, wie das auch geschehen
ist, die WindBtr5munjfren einfach als Oberflächenstrj^mungen gelten lassen.

Somit sind Richtung und Starice des Oberfläclienstromes für 4:1 l'uiikt«»

I)e6timmt. Die Anzahl \fit hei der ('hersichtlichkeit tlt > Tinnzon wfilil i^t iiii«,a'nd,

Eiue grültere Lücke im Gesamtbild zeigt sich im Nordwesten uni4etähr unter
45^ Bk>eite. \n dieser Stelle, die in bezug auf die Windstromungen als ein

Obergangsgebiet von größeren zn geringeren Geschwindiglceiten zu bezeichnen
ist; dürfen die Dif'lit('strrinnin<ron nifht mehr völlig vernachlässigt werden.
Da es aber, wie aus den Erörterungen auf S. 1(57 u. 161) hervorgeiit, unmöglich
ist, ihren Einfluß numerisch zu ermitteln, so habe ich mich entschlossen, hier-

«elbst Interpolationswerte einzutragen, die aus den Angaben der Nachbar-
punkte, für die zaliloninnRiuM' Re^^ultate vorlie^j;en, gewonnen sind. Dassclbf

ist auch an einigen anderen Stellen ^^esrhelien, wo sich Lücken befanden,

lionnte aber daselbst mit mehr Anspruch an exakte Richtigkeit ausgeführt

werden, da dort die Unterschiede namentlich in bezug auf die Oesohwindigkeit
geringer sind.

Bei einem Ver^deieh unserer Stronikarto mit der Wind- und Dichte-

ütröumngskarte fällt sofort auf, daß für das resultierende Strombild die Wind-
strömungen nach Richtung und Stärke sowohl als auch in bezug auf die

relative Verteilung der Geschwindigkeitsmaxima maßgebend sind und nur
'Völlig durch die DieliteströnuinLTn modifiziert werden. Letztere spielen hier
wie in allen bisher untersuchten Fällen eine untergeordnete Rolle.

Der größte Teil des Meeresbeckens wird von den» ^loßen Stroniring
» in^'enonmien, . dessen Existenz sich ohne weiteres aus den beiden anderen
Kurten ei-klaii. Die Strömun^ren in der Bucht von Odessa wurden bereits
auf S. U)9 einei- IJeti-aelitun^ gewürdigt.

Die Stromstärke variiert zwischen 2 und 8 Sm pro Tag. Um uns eine

Vorstellung von der Oröftenordnung dieser Zahlen zu machen, führen wir
folu'ende.'< an: Rei dem Verglei<'h, iler auf Schiffen täglich zwischen dem
gegilUen und dem astrononiisclien Hesteck angestellt wird, gilt eine sich

daraus ergebende Stromversetzung von weniger als 10 Sm schon als unsicher,
während eine solche von weniger als 5 Sm einfach als »kein Strom« notiert
^vii il.

) Es handelt sich also in unserem Falle um Großen, die für die Nautik
kaum Bedeutung haben können.

Besondere Beachtung verdient noch folgendes Phänomen, das Spindler
in der Abhandlung: »La Mer de Marmara etc.^ erwähnt. Während der
Oberflächenstrom im Bosporus in der Regel nach Südwesten gerichtet ist,

also \- i]i ?;chwar7pn Meer Iierkommt, wurde ausnahmsweise auch ein Nordost-
stroni hetdiaehtet und zwar in einem Falle sogar bei Windstille, wodurch also
eine Erklärung der Erscheinung als Windtrift ausgeschlossen ist. Es ist nun
daran festzuhalten, daß das durch Rechnung und Konstruktion gefundene
Strnmhild die Verliältnisse darstellt, wie sie im Jahresdnrelischnitt sind,

während doch sehr viele Strönmngen notorisch uewissen Variationen sowohl
nach Richtung wie Stärke mit den Jahreszeiten unterliegen, die zum Teil in
eine völlige Umkehr des Stromes übergehen können: Dann würde eine
j,niittlere jährliche Stromrichtnn'j'* für scdclien Raum etwas ganz Abstraktes,
»n Wirklichkeit niemals Vorhandenes ergeben. In dei* iiti Eingang dieser
Arbeit erwähnten Abhandlung Spindlers heißt es in bezug auf das Schwarze
Heer ausdrücklich: »Dans la Mer Noire ce ne sont pas les courants constants,
peu dt \ <'l(»i>pes (railleiirs, (jui meritent le plus d'attention de la part du marin;
ce sont plutöt les courants imprevus de grande force et de dire<'tinns varialdes,
qui se produisent ä la suite des vents .... Dieser Umstand dürlte meines

'» Sifhf Kriiiiimtl: OaMDOiRrophic II, H. 372 f.

-J Kbeatlii, 8. 37.'i.

Ahl 4 njAr. mw. mn, IV, i)
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Erachtens /u einer Erklärunjr der Erscheinung vollkommen genügen. Denken
wir uns in diesem Gebiet nördlich des Bosporus zeitweilig westliche bis süd-

westliche Winde von größerer Qesehwindigkeit als auf der Jahresdurchsehnitts-
karte wehen, so würden auch auf unserer Ströninnjiskarte die dort oin^'etragenen

Pfeile für die betreffende Zeit eine nach Osten bis Nordosten gerichtete

Strömung anzeigen. Eine solche wäre wohl imstande, im Bosporus einen

Kompensationsstrom von der erwähnten Richtung hervorzurufen^ zumal zu
einer .lahresziMt, wo wo;icn srJnvächercn Ziiflu-^pcs nn SüRwasscr das Niveau
des Schwarzen Meeres sich mit dem des Mittelmeeres annähernd gleichgestellt hat.

V. Vergleich der beiden Karten der OberflächenströmiugMi.

Wir liabcn hoi dci- 'Bcf i-rt Iir-inL- ein- 01)t'iflächenströmungen an die

Karte angeknüpft, die wir mittels der Konstruktion nach dem Sats vom
Parallelogramm der Bewegungen erhalten hatten, und das mit Hilfe der Wind-
und Stromflächß gewonnene Resultat bisher außer acht gelassen.

Wenn wir nunmehr <>im' Vergleichung beider vornelimen, so fällt zweierlei

dabei auf. Erstens sind auf der mittels der Windfläche konstruierten Karte (Vll)

die Stromgeschwittdigkeiten im allgemeinen etwas geringer als auf der anderen.
Dann abw vor allem besteht ein durchgreifender Unterschied in der Richtung
der Strömung, und zwar orselu iitt dieselbe auf Karte VII im Vergleich zu
VIII durchgängig nach rechts abgelenkt.

Der Aufbau der Wind- und Stromfläche ist in hohem Grade hypo-
thetischer Natur. Die Annahme Wegemanns, die sich, wenn aucli nicht

direkt ausgesprochen, in seiner Abhandlung findet, dal^ nämlich die Orte

maximaler Geschwindigkeit mit denen höchster Erhebung der Windfläche
identisch sind, ist nicht einleuchtend; auch bin ich bei dßt Herstellung der
Windfläche bewußt davon abgewichen. Die im folgenden angestellten Er-
örterungen umgehen durcli <xeci}jnote Voraussetzungen diese

,
Schwierigkeit

sowie auch die Frage der Ablenkung von der Stromrichtung durch die Küste,

ffir die auch Mohn nur ganz allgemeine Wegweis^ gibt.

Es möge ein l-rrisT-undes ^Meereslieoken eo^reben sein, über dessen ^fitte

sich ein Luftdruckmiiünium befindet. Die Isobaren seien konzentrische Kreise,

ihre Abstände derart, daß die Wind- und Stromgeschwindigkeiten proportional

dem Abstand von der Mitte zunehmen, wodurch erreidit wird, daß die Niveau-
höhen im Quadrat dieses Abstandes wnclisen. Auch die Pii fiti^rkeitsfinelic

habe ihren tiefsten Punkt in der Mitte des Meeres; die Isohypsen - len ebenfalls

konzentrische Kreise, und die Niveauhöhen m5gen wieder ]>r(>])ortional dem
Quadrat des Abstandes /.unehmen. Durch unsere Annahmen hab^ wir er-

reicht, «lall auch die Isohypsen der Stromfläelie konzentrische Ki-eisc sind und
die Höhen mit dem Quadirat des Abstandes von der stromlosen Mitte wachsen,

daß also die lanien gleicher Erhebung parallel der Küste verlaufen und die

Transversalen wirklich Parabeln worden.
Figur 1 stellt einen Ausschnitt der

St rt)mflache dar. Die konzentrischen Kreise

a, b, c, d können sowohl als Isobaren wie auch
als Is*)liyi»sen der Dichtigkeits«, Wind- und
Stromfläelie angesehen werden.

Nun betrachte man die Strömung im
Punkte A! Die Komponente der Dichte-

strömung sei A D, die der Windstiünuinu
A W. Ein Wasserpartikel in A gelang! mithin
Uli die vierte Ecke des Farallelogrammes nach
S. Nach der »Flftchen«theorie wfirde es je-

doch sich in der Richtung' des Pfeils beweisen

und etwa nach E gelangen, i^iier findet sicii

die besonderen Schwierigkeiten eliminierenden Voraus-
gemaclite Beobachtung wieder, daß der mit Hilfe der
beri'cluieie Strom p^egcn den mittels des Krifteparallelo-

also auch bei den
Setzungen die oben
Mo huschen Flächen

grainms konstruierten nach rechts abgelenkt ist.
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Auf S. ITH liiilH-n wir es als selbstverständlich botrnchtot, dalJ die mit

Hilfe der Windfläelie konstruierten Strömungen mit den vom Wind erzeugten
Idmitiseh sind. Hier xeigt »ieh aber, wenn wir den &eiB d A als Isohypse
der Windfläche ansehen, daß die aus der Windfliiclie t^efolgerte Strömung die

Riehttmir A E hat, wälirend die zur Kunstruktion der Windfläehe benutzte,

auf direktem Wege gefundene Strömung in der RichtuJig A W zog.

Beiliafig ergibt sieh, wenn wir einmal ganz von den Stromrichtungen
abseht'ii. auf tlieoiotischem Wege noch ein Ergebnis über die Geschwindig-
keiten, 'las mit unserem Re^ultnl nicht in Einklang steht. Ist A W die HröRo
der Wind-, A D die der Diclitestrunikoinponente, öo muß die der Strom-
geschwindigkeit entsprechende QröDe AE — AD + AW, also auf jeden Fall

jrrr>ßer als A P si-in, wflcli letztore Strecke als drifte Drciecksscitc kleiner als

die Summe der beiden anderen ist. Wir dagegen landen für die mittels der
Stromfläche berechneten Geschwindigkeiten durchweg kleinere Größen als mit

der Konstruktion nach dem Kräfteparallelogramm. Für diese Erscheinung
habe ich eine Erklärunji nicht zu finden vermocht.

Unsere Aufgabe besciiränkt sich also darauf, der Uri$acüe der Ver-
schiedenheit in den Ergebnissen, bezüglich der Stromrichtong nachzuspüren.
Wenn wii- uns auch keineswegs zutrauen, über diese Frage bereits das ent»
scheidende Wort sprechen zu können, so dürften die folgenden Erörterungen
vielleicht den Weg zu deren Lösung ebnen.

Zunächst kam mir der Gedanke, die Strömung aieht nicht genau in

der Richtung der Linien gh idiei Erhebung (vgl. S. 176 tt. 176), sondern weicht
ein wenig nach links al». Dieselbe Annahme wäre dann auf die Dichte-

«trömungen zu übertragen. Letzteres deckt sich gut mit der bei der Theorie
der IHchtigkeitsfliche von Mohn und Engelhardt erörterten Tatsache, daß
eine solche Oberflache eine 6ewe<rung des Oberflächenwassers vom Rand nach
der Mitte hin hervorrufen nniH. Halten wir also an der Richtung der Wind-
Strömung AW fest, neigen die Riciitung der Ober- j'jjr.

flächen- undDiehteströmungAEundAD ein wenig , s ß a
nach links bis AX (Fig.2) und konstruieren gleich- 3^^^^^^
zeititr für diese veränderte r.a<;e die (Hjerfläclien- ^^---^^''^^^^^^ '

strönning nach dem Satz vom Pai'allelogramm ^-—-s^^^^^^^^J^^^^^'''^ !

der Kräfte, so finden wir, daß dieselbe so lange ^ I

von der mittels der Stroinfläclie gefundenen ab- I

weicht, bis sie beide und elHMifalls A S mit AW I

zusammenfallen. Dann wäre alä»i AW die Richtung I

des Wind-, Dichte- und Oberflächenstromes. I

Eine zwcil«^ inn/j'liche Annahme wäre die: AW sei zwar die Wind-, aber

nicht die Windstromriclitung, sondern die Strömung sei gegen die Wind-
richtung nach rechts abgelenkt. Ich bemerke, daß sowohl Hohn als auch
Wegemann von einer Ablenkung der Windtrift ganz absehen. Nach den
B<M»l)achtnn<:en aiif dem A-llerLriamd befräjrt dort die Ileclitsablenkung durch

die Erdi-otation 28 im Mittel,^) ist also doch bedeutender, als man früher an-

zunehmen geneigt war. Beachtet man, daß dieselbe mit der Breite wächst, so

dürfte man nicht weit fehlgehen, wenn man sie für die hier in Betracht

kommende Rreite von etwa 45 WAE setzt. Alsdann würde die Wind-
strömung in die Richtung der Dichteströmung fallen und aläo auch der Ober-

fläeheo^rom diesdbe Richtung halwn. Dieser Fall würde also der bisher

gehandhabten Methode der Berechnung des Oberflächenstromes ans der Strom-
fläche entsprechen.

Vielleicht ist eine mittlere Lage die richtige, wo also Dichte-, Wind- und
Oberflächenstrom etwa in die Richtung AX fallen. Doch muß ich mich auf
die bloße Andeutung dieser Möglichkeit beschränken, <la eine eingehende

Untersuchung aller hier in Betracht kommenden Faktoren zu weit führen würde.

1 I)i iilv lau '•: I>if OlKTfliichoiisliiimuiifrcii im siid\vfsllli l)i 'i Ti il ilrr Osts«'«' uml ihre Ab-
Miufigkcit vom Wiudi^ Naeh dcti Ik-obachUuiguu an Bord des Jü'iiem-iufts Adler-Cirumi . Auu.
d. H^r. anw.« 1()88, 8. 1.

3*
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Kleinere Mitteilungen.

1. Sw«i TftlfkuM, tm. 8. vaA 16. Augiiat 1903. Das meteorologi«ciie
Tagebuch der Vicrmastbark Aistornixe , Kapitän K. Auhagen, von Port-
land Or. nacli Tsingtau, enthält zwi-i BriitliTe von Taifunen.

I. Taifun aui H. und i>. Aujcust IlMNi. Wir geben zunächst einen kurzen
Auszug aus den Beobachtungen.

Duiiiiu SUl, X-iir. U-I+r.

j

Wind
Luftilr. Wa^M-r-

leiup. vv()lkg. Wctlor i Scfjtaii^ wäriiic

mm ^C. Ü— 10 : , , ,

1 ..... 1 '
•

r.vin. Mittag 18.1) : 139.2 OSO ;{

;
• 1

7ül».l ' , «1 ' O 4 iN.lU— .. . .—L— . . .
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7575 ' U 0 W) J) 1 2K.42»

.T5.4 — . lU o W) « 2M.4

:>r».!l 2<i.l lo o «1 r 1 i S<J s lN.4

»— lu o^ri^t. SH) S
j

2b.4

Ü.VIll.

1

»!• V.

m .

20.7

-—

131.3

SO lo

SSO ! 1

SO S

S 1

8 0
S . .1

T'»«;,*.' jri.s Kl r 1 S(» s J^. ',')

iy7J< 2S.() « r B<> 7 .

rj7.4 ; 3ai h f SO 7 2H.3

10.VIII. Mittajr 21.7 131.3 s .-. r>75 ' 26.7 Kl o S fi 2r>i

o - Ixxlci'kt. (• wolkiir i| l><'>i^. r - Hc;r<ii. I — Hlil/fii. t l'tHmcr.

Die Beobachtungen sind interessant, weil sie aus einer liegend staiuniei^

aus der sehr wenige Taifnnbeobachtungen bekannt sind, und dann auch, well

der Taifim sicli noch in der Entwicklung lu fiind, die da.s während der Xachl
ungefähr 15 rtni nach West treibende Schiff mit durchmachte. Das melirfncli«-

Umspringen des Windes von SO bis S, das anfängliche Fehlen von Nieiler-

schlag, danach Eintritt von Regenschauern, schließlich anhaltender und später

strömender Rogen, der geringe Bar<>mf>t*>rfall ilns Minininm crrcichr»/ riicliT

einmal 755 mm — alles verrät die Entwicklung eines Taifuns. Die Bemer-
kungen des Segelhandbuchs für den Stillen Ozean über Taifune und zwar
unter IV das Meer zwischen den Philippinen, Formosa und den Marianen^
auf Seite 25;?, »M'^än/.t durcli Tafel VT (.\u<jiist), ijeniifj'en zum vollni Ver-

ständnis auch dieses Taifuns und geben allgemeine Anweisungen, wie man in

dieser Gegend am zweckmißigsten verfährt, wenn man möglichst weit von
der Schlechtwetterzone entfernt bleiben will.

Naeli den japanischen monatlichen Wetterbericlit<Mi wehte am 6. August
bei Fonnosa ein voller Taifun. Taihoku, im Norden, in 25.0^ N-Br. und
121.5*^ 0-Lg. beobachtete um $ und 6i> N. OSO Wind von einer Geschwindig-
keit gleich 87 m p, Sek. und 742.7 inm als tiefst«! Luftdruck; Koshun, im Süden,

in 22.0^ N-Br., 120.7<^ 0-Lg. um m V. Luftdruck ^ 744.4 mm, um 2h N. Wind

') 12'' N. IJlitzoii in SW währeml lU-r miii/cn Wache.
-) filttxeo in SW bei Tagettanbruch. Ckigea «i^ V. Regenschauer. W'iiitl nach lih V. S holuiid.

Hb V. machten »Eeuels« und »Bepen« fest. Mittag machten alle Bnunw^d, Orußse^J und Orod-
olxTnmrssep'l fest, l'iii ')'_.*' N. Wind HÜdlich holend, scliwire IKion von Stärke 11 mit hcftif:;cin

Regen einsetzend. Hohe, wild dnreheinanderlatifenile Si>. Mju-hten F«t« k, Vor- uml Kreiiz-Ober-

marssefiei fest und drehten tun (>'• N. id>er BK. HaUen Ihm. ."N^'l/ten Von^fonfti-stapn^el. Mit Ein-

tritt der Dunkelheit starkea Blitzen in O mit Donner. Cm li^ N. oricanartige Bö (11) mit woOteu-
bniehartigt^in Regwi. Hobe Seen kommen an DppIt. Pohiff arbdtct »ehwcr und «tarapft fßnditwrlieh.

lUWeilen Baek- und .\<'hterde« k- iintn Wu-vr .

') 1'' \'. In Z\vi>*<"henimniH;n tukaiuuiim i'M»iii ( II) mit ftrönienilem lüiiiii. Sehitf sUunptt

heftig und nimmt s<-hwere Seen über. Sehr hohe wilde Se«\ Tin 511 V. al)klan>nd. Hielten .')'/.,l»V.

ab, M'tzten Fock und untere atagaeeii. Mittag alle Dbenuan^egel bei. Der SStumi daueKe 16 Stunden.
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S\V 22 111 p- bek. Dieser Taifun vom ti. August eatsiainiut h(»«'h»t wahrächüinlicli

derselben nach den Marianen verlaufenden Rinne mit tieferem Luftdruck, in

(h'ien östiicliem Teil sich 2 bis :{ Ta»i:e später die Alsternixe befand. Solche
Hinnen sind au? v<'rs('hiedeiien tropischen Meeren bekannt und bringen
jrelegentlich die gleichzeitige Entwicklung zweier Orkane in gleicher Breite,

aller in versdiiedenen Längen mit sich.

2. Taifun, am lU. Au;rn<t 1l>o;{. Am 1;'». mittags bcfaiul sich das Schiff

Alsternixe in 35.:{ N-lJr., 121.!J O-Lg.; am lü. in :i5.8 N-JJr . 121.0 O-Lg.;

iun 17. erreichte es Tsingtau. Da der Taifun, den das Schiff am lü. durch-
machte, in den Annalen-'«, Jahrgang 1904, Februarheft, S. 73, schon beschrieben
worden ist, folgt hier nur ein kurzer Ausziiir nu> doin int'tom'ojofj'isrlu'n Tage-
buch. Am 15. abends bei ONO 4 und unsichtigem Wetter mit Kegcii wurde
Ifcigedreht. Um 101' N. wurde ONO—O 5- 8 aufgezeichnet, um 21? V. am 16.

«)NO 11. Von 2 bis ;J''V. wellte es naliezu mit Stärke 12. Neuer Klüver und
Vorst engest n<rs(':_'(l f](»L:«'n :ius den Lieken. Wolkenbrucliart igt r Hegen. Nach
^i^ V, allniähiich abnehmend, l'm 4^ ging der Wind auf S lU. Der Sturm
endete mit SSW 6—5 um 4i> X , gleichzeitig mit dem Eintreten des niedrigsten
Luftdruolcs 750.2 mm. Der Si in dauerte 18 Stunden.

2. Spiegelung«- tmd Refraktionserscheintmgen au der See. (Hierzu
Tafel 10). Während eines kurzen Aufenthaltes auf Bornholm und Gotland in

den Jahren 1901 bzw. 1905 war Unterzeichneter mehrere Male Zeuge von
interessanten Spiegclun^s- und Brechungserscheinungen der Atmosphäre, von
denen besonders zwei Heobachtungen erwälinonswert erscheinen.

Am 19. Juli 1901 konnte ich auf Burnhohn von einer Anhöhe bei

Hamm«rshu8 aus eine Reihe von Formveranderungen der unter-
- 'Ii enden Sonne beobachten, wie sie erst kürzlich von W. Krebs in dieser

/«'itschrift besdirieben und an der Iland von Abbildungen erläutert worden
t>iiid. (Ann. d. ilydr., Bd. 32, S. 158.) Die TiUft war an dem genannten Tage
vollkommen ruhig, der Horizont etwas dunstig, der Himmel im Nordwesten von
rirrusstreifen durchzogen. Die hier in ihren Umrissen (l'^ig. 1) skizzierten

Gestaltänderungen der Sonne begann(Mi ntwa lü Minuten vor ihrem rnforgang
und vollzogen sich in ziemlich rasclier Folge; zwisdien je einer Skizze liegt

eine Zwischenzeit von etwa einer halben Minute. Bas erste, was man an der
sinkenden Sonnenscheibe wahrnahm, war l iiio ungewöhnlich starke Abjilattung
>]('< wntfvtm Hnndos. Bald war von ihr nur noch die obere Hälfte, nach dem
lluiizMjUe zu tluicii eine gerade Linie begrenzt, sichtbar, so daß es aussah,
als wenn die Sonne hinter einem entfernten Gebäude verschwände. Dieser
Form foliitc cini' pilzförmige Gestalt (l bis 4), die nacli und nach dir Umrisse
einer Lampenglocke annahm (ö bis 7). Der Untergang selbst war nicht zu

sehen, da die Sonne bald nach dem Erreichen der letzten, hier wiedergegebenen
Form hinter einer Wolkenwand versank.

Sehr auffallend war *]\v «'itrcntünilii-ln' Symmetrie der Fii.'tiren sowie die

scharfen Ecken bei <i und 4. Die letzte Skizze ist nur schematisch aufzufassen.

In dem Moment ihrer Anfertigung wechselte das Bild der Sonne so rasch, daß
die .\uffa.ssung seiner Konturen mit einigen Schwierigkeiten verknüpft war.

Ein glcirlifalls nahezu windstiller TaL; dieses Sommers, der 24. Juni 100.''»,

brachte uns in Wisby auf Gotland die Erscheinung eigenartiger Luft-
i:piLgL'lungen und Refraktionsphanomene. Nach zwei windigen Tagen
trat am genannten Datum nahezu Windstille ein. Wir hatten etwa 20^ C. im
Schritten; tvf»Tz dieser nicht übermäßig hohen Tr'mp«'ratur war der Aufenthalt
am Strande wenig angeuehtn, da der leise westliche Wind alle Augenblicke
Luftwellen von drückender Schwüle an Land führte.

Gleich l)oi der Ankunft am Strande, kurz vor 6V3 ühr nachmittags» fiel

es fast gleichzeitig meiner Frau un<l mir auf, daß eine im Norden vor-

springende, sonst absolut unauffällige Klippe, das Stenkyrkehuk, als eine steile,

weiBe Wand aus dem Wasser emporstieg. Ein sdimales, unregelmäßig
gestaltetes Kand teilte die Erhebung in zwei Teile und fand in einer zuerst

l>roiten, dann äußerst feinen Linie über dem Wasser seine Fortsetzung: (Fig. 2).

Trotz der grollen Unruhe der Luft am Horizont und <ler stark wallendeu
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Uiuriäse der etwa 12 Seemoilon von Wisby entfernten Küste war da« ganze
Phänomen als Luftspiegelung^ nicht zu verkennen: ein Segler und der um
H Uhr abends nach Stockholm abgehende Dampfer ensehienen beim Tarisieren

der Kimm in der Luft ;:i'.'^pip^M'lt (Fig. t\ h und c), dagegen wit.^ » in am
Westhorizont beobachteter Dampfer nui* jene merkwürdigen V\>rzerrungen in

vertikaler Richtung auf (Fig. 8 a), die an heißen, windstillen Tagen an der See
recht oft beobachtet werden können. Während ich mit einem ()perngla.-;e den
westlichen Himmel absuchte, tauchte <l:is Scliiff plöt/dich auf und vcr.'^ohwaml

nach einigen Minuten nahezu ebenso schnell wieder, so daU ich den Eindruck
hatte, als wäre es überhaupt nur durch Refraktionswirkung sichtbar geworden.

Derselbe Abend bot uns kurz vor Sonnenuntergang noch die Er-
scheinung einer lateralen Refraktion, wie ich sie bis dahin noch nie

zu sehen Gelegenheit hatte. Etwa um 8\\; Uhr al)ends, als das Stenkyrkelmk
bereits nahezu die normale Qestalt zeigte,' vollzogen sich in rascher Folge die

an ihm beobachteten Verzerrungen und Si>iegelungserscheinungen nocli

einmal an dem sfidlich von Wisby gelegenen Högklint, einer 4 Seemeilen ent-

fernten, bis zu einer Höhe von 46 m senkrecht aufsteigenden Kalkwand. Die

Veränderungen, die sich hier abspielten, wurden eingeleitet durch ein kulissen-

artiges Vorti'eten von entfernteren KÜRtcnteilen, die unter normalen Verhält-

nissen von der Högklintwand verdeckt werden und dem Bescliauer von Wisbv
au» unsichtbar bleiben. Dali es sidi tatsächlich um reelle Gebilde handelte,

bewies eine Skixze des südlich vom Högklint gelegenen Küstenstreifens, die

wir 2 Tage vorher bei einer Dampferfahrt iineli Klintehamn entwdrfen hatten.

Ob der angrenzende dunkle Streifen, der auch hier wie eine entfernte Küste

bald sichtbar wurde, gleichfalls in einer lateralen Refraktionswirkung seine

Entstehungsursache hatte, lielJ sich nicht entscheiden, da seinen stark wallenden,

fast züngelnden T'nu'issen jedi- i liarnkteristische Form fehlte.

Bei den eigentündiclien atmosphäriächen Verhältnissen jenes Nachmittags
habe ich es nicht unterlassen, wieder auf die untergebende Sonne besonders
achtzugeben, doch zeigte sie bis zur Berührung ihres unteren Randes mit

der Kimm keine besonderen Formveriinflerungen. In «lern Ix ti t f fcmlen

Moment «schrumpfte allerdings ihre Scheibe rasch zu einem sclimalen Bande
zusammen, das auffallend lange, etwa 3 Minuten, unverändert sichtbar blieb

und dann langsam unter den Horizont sank. Diesellx* l'ntergangser.scheinung

konnte auch noch am nächsten Abend beobachtet werden, obwohl von

sonstigen atmosphärischen Phänomenen am 2ö. Juni nichts mehr walir-

zunehmen war. Dr. K. Graff.

:j. Über den Zweck der Deviationskoeffizienten.

Im Oktoberheft der -Ann. d. Hydr. usw. UM)ö, S. 471, kritisiert Herr

Dr. H. Meldau einen Aufsatz über graphische Ermittlung der Deviation»»

koeffizienten (
Mitteilungen aus dem Gebiete des Seewesens 10(>5, S. 22:1),

wobei er jedoch von einem Standpunkte ausgeht, der lh umlsäi/licli verschieden

von dem des Verfassers obiger Studie ist. Der Unterschied äußert sich m
der Auffassung des Zwecks, dem numerische Werte von Deviationskoeffizienten

zu dienen haben.

Meldau hält streng daran fest, daß die Koeffizienten (A, B, C, 1>, K usw.)

der I'^orniel:

I' -In y (i iMM «J "f* «

genauestens (ienüge leisten müssen.

Diese Auffassung, für den Theoretiker ganz selbstverständlich, wäre
aber vom Standpunkte des Praktikers aus nur dann zutreff^d, wenn die

Berechnung von Deviationen uns den Koeffizienten deren ffnupt^week aus-

machen würde, wobei naturgeniäli eine einfache Definition und Berechnung
der genauen Werte mehr als wünschenswert erscheint.

Insolange die Deviationen nur klein sind, etwa bei einem (annähernd)
kom])ensierien Kompaß, kann noch gelten ^'elnsseii werden, «laß man aus z. B.

drei Beobachtungswerten, die geeignet über einen Quadi'anteu der Rose verteilt
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liegen, büiutiiche Werte ermittelt; aber selbst Iiier ist die geometrische
Konstruktion (Evans u. Smith) ') einfacher wie die Reehnang und gibt überdies
Kräfte {'>Jß, (i und aus weichen die Deviationen wieder besser geometrisdi
ahtrcli'itct \\'f'rdon (pin Vorganj^, don ühri^ons e^elhst Dr. Meldaii der Koclmunt?
vorzog), in diesem Falle ist also die harmonische Analyse olme Nachteil

recht gut vermeidllcb.

Sind aber die Deviationen von erheblicher Grölte, hauptsächlich ab«r
aiuh A- und E-Teile vorhanden, so dürfte die Methode der Koeffizienten-

bestimmung aus einzelnen Beobaohtungswcrten eines beschränkten Teiles des
Rosenumfanges, abgesehen von der Langwierigkeit de» Verfahrens, schon aus
<»enauigkeitsgrün«lfn kaum mehr ratlich erscheinen. Verteilt man at)ei- der
Sicherheit halber die lUohaehtungen über den «janzen Umfang der KumpaH-
rose (wobei dann eine Anzahl von Mehrbeubachtungen nicht nielir in die Wag-
schale fällt), 80 ist die hariiMmiscbe Analyse gleichfalls entbehrlich. Bei
günstiger Verteilung der Beobachtungswerte ergibt auch hier die geometnVehe
Konsti'uktion rasch und sicher die Kraftworte (^?r (?); dureh dielitlie^ende

Punkte kann in üblicher Weise die Deviationskurve gelegt werden, wobei sich

gröbere Fehler unbedingt, kleinere Ungenauigkeiten bei geringen Deiriationen

ganz muhdos ausgleichen lassen.

Ein Kräftedia<:ra n)ni oder dir- Kurve erj/ibt sclum säintliclie Deviationen
mit vollkommen ausreicliender (Jeimuigkeit ; führt man aber dennoch die lang-

wierige Rechnung der harmonischen Analyse aus vielen (24 bis 36) Kurven
durch und berechnet dann neuerdings aus den Koeffizienten (A, B, C usw.)

sämtliche Deviationen, so geben die auftrettni'len Differenzen zwiselien Beob-
achtungs- und Rechnungswert wohl Aufschluß über azyklische Fehler, nicht

aber über solche, welche ursächlich gesetzmäßiger Natur sind oder zufälliger-

weise periodisch ausfielen. Die harmonische Analyse gibt also nach lang-
wieriger Arbeit nur einen Teil der Fehler und diese auch nur nach ihrem
wahrscheiiiliehsteu Werte; periodische Beobachtungsfehier fälschen unkennt-
licherweise die Ko^lzientenwerte.

Wenn also, abgesehen von ihrem hohen Werte fQr den Fachtheoretiker,
die harmonische Analyse für den Praktiker durchaus nicht zum unbedingt
notwendigen Rüstzeu;,'« gehört, kann wohl auch von den auf diese Reihen-
entwicklung gegründeten Koeffizientenwerte unisomehr abgesehen werden, als

man sich hiufig mit NSherungsw^rten desselben begnügt, z. B.:

B = ^»—'^
statt « ^^^^ ^.^j^^^ Kursen in dcuhtji AI »vi win.ini, i

- ? l

Eine weitere Schwierigkeit Jiegt in der einwandfiejcii Definition der
einzelnen Winkelkoeffizienten (B, h. usw.), welche die >grölUen W^erte der
gleichflächigen Sinuslinien«^ darstellen. Dieser, für den einzelnen Koeffizienten,

wohl nicht gut einfacher zu fassende Titel dürfte wohl den meisten Praktikern
unsynipnthi'^eli klingen, ganz abgesehen von den recht unübersichtlichen
matheniatiseheu Ausdrücken, welche ihre Werte darstellen, z, B.:

Ii- 5b (1 -
i r i i t*^ ^ i i - r i I -) a

Verzichtet man nur auf die eine kaum vorkf>mmende Mü;:]ie!ikeit, bei

großen Werfen die Deviationen berechnen zu köntii n-) und faHt dafür den
unzweifelhaften Hauptzweck der Ermittlung von Zahlemverten für die

Koefnsienten, die W^fschaffung der sie verursachenden Krfifte ins Auge, so
ist ein möglichst einfacher Zusammenhang zwischen Kraft und Maßzahl des
zugehörigen Koeffizienten mehr als erwünsrht; als seH)st verständlieh wird
hierbei vorausgesetzt, daß eine Kraft einzig und allein den gleichbenannten
Koeffizienten bestimmt^ auf alle übrigen aber keinerlei Einfluß ausüben darf

Ädrairalty tUHiiuiU \HH2, p. Itk! u tf.

Rn Navigntionsoffirior, tlor hnnnoni?wh aiialyiyoix'ii kauii und will, dürfte in dt-r Ik-gvl

die Midie iilrht li- iu ii, -« iuni K'omijkiI' \m hu mn-h nur mit priniitivcti Mittebi, halbwcfCH zu
koiupvntiierc'ii, also groIJc Deviationen wegzutehafftu.
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Eiu sulcher liüetist einfacher Zuäainnu'iiiiang wurde vom Verfai>:»er der
Studie aus den «Mitteilungen« dahin angonoroineni daß der Sinus des
Koeffizionton in (ira<len der Malteahl der Kraft in Einheiten der mittleren

Richtkraft gleicht; also
sin B — «i*. hiuC" = Ii u*\v.

Von dieser Relation auagehend ist der Gradkoeffizient die genaue
»Maxinialdeviation der Kraft bei unveränderter mittlerer Hichticraft«. (Es
sind daher die iui Bei^^piel gegebenen Werte B= - 19.6, C — + 7.d durchaus
nicht unrichtig.)

Dieser Koeffizientenbegriff divergiert wohl bei zunehmenden Werten,
von den harinonisoli bestimmten (irößen ist aber V)ei kleinen Beträgen
praktisoli (bei kleiufsti'n nueh tlieoretifoh) mir difsen identisch also allenfalls

auch für die Berechnung nt'uaufgetauchrer Kestdeviationen eines kumpensierteu
Kompasses volUcoromen geeignet.

Für die Kom))ensati<>n >t'l1»>t sind diese Maxinialdeviationen schon
wehren <\vr « infnch«'!! Vciwiiidluiig in Kraftniati vorteilhafter als die üblichen
Nälu'i'uagsw«'i'lf der Koeilizienten.

Die in den »Mitteilungen« angegel>ene Konstruktion gibt für mittschiffs

aufgestellte Kompasse die aesurlitt-n SlnxiTnal(5eviati< men mit voller (Jenauigkeit,

und sind theoretiscti nielit nur die sextantalen, sundern selbst alle weiteren

höheren Störungsglieder berücksiehtigt.

In der genauen Deviationsgleicliung
MM'» »i^wni;' -f iS«Mf -f •+• D

verschwindet lür l'unkle mit

_ II .;(» ^

das dritte tilied, sie entspreelieu also auch der Gleichung;

sind also auch Funkte der Deviationskurve, welche bei Wegfall der horizontal

induzierten Deviation (M'i'ibritrt. Das ausgefallene Glied entspricht für den
Praktiker unzweiteliialt der quadrantalcu Deviation; daß es Störungsglieder

höherer Ordnung, in erster Linie einen erheblichen, wenn nicht den groflten

Teil der sextantalen Deviation enthält, ist für jeden Fachtheoretiker selbst-

verständlich.

Obwohl obige (jieicliung aulier dem rein semizirkuiaren liauptleile noch
Glieder höherer Ordnung enthält, kann sich der Praktiker mit der rein semi-

zirkuh'iren Beneniitin^j- begnügen, da es unbedingt zulässig ist, kurze Sfüeke

der zugehörigen Kurve nls reine Sinuslinien aufzufassen, analog wie man
kurze beliebige Kurven.-<iücke nach Bedarf durch Kreis- oder Parabelbögen
ersetzt. Man erliält also durch sinuskurvanartige Verbindung der erhaltenen

Punktpaare Punkte, welche den folgenden Gleichungen entsprechen
tili — IKJ iuU r 2U) siull —
< =, 90P ^ im- »in C = (S

also genau die gewünschten (irölU'u. Dali das graphische Verfahren Un-
genauigkeiten mit sich bringt, ist selbstverständlieli, doch lie fert die moderne
technische Praxis den schlagenden Beweis, dali zeiciinerische Verfain'en trotz
ilirer Mängel allenthalben die Rechnung mit Erfolg zurückdrängen.

Es war also vom Verfasser seinerzeit durchaus nicht übersehen, daß
kurskonstante Kräfte keine i'oine Sinusdeviation liefern, ebensowenig, daß das

Glied D sin Q sextanlale und sonstige höhere Bestandteile enthält, sondern
in voller Erkenntnis dieser Störungsglieder nach Mitteln getrachtet, welche
gestatten, sie sämtlich zn berüeksiehliiicn, ohne a1>er gezwungen zu sein,

dieser, dem Praktiker sichei'lich unangenehmen Begleiterscheinungen über-

haupt Erwähnung zu tun.

Der nuithematische Beweis bietet bei einiger Weitläufigkeit keine

Schwierigkeiten; die Kräfte \b und (i er/en<:en Deviationen, welche der folgenden
Gleichung entsprechen, bezüglich deren Ableitung aus Raummangel auf die

einschlägigen Spezialwerke verwiesen werden muß;
i 'i* « 1 : . 1 cj-') >iu ! Ii ( 1 - 1 -

j (i-i rv-
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Aus derselben ergeben sieh:

für ^ n , ^ vi ^i*' - i
- ( : : ^i^ci

•»

für IUI .5.. (Ii ; c ' 4- i 4J2($) -r (aV ^' - i «"^J

nko genau jene Deviationen, -welche maximal auftreten, wenn die Kräfte

$ und l£ allein vorhanden gedncht werden.
!•'!' r.auffer, k u k Liniciisehiffsltnitnant.

4. Besondere Signale für die Schiffahrt an der Niederländischen
XAate. Nach »Beschrijvin«r der Nederlandsehe Kust« (Uittje^even door het

Ministerie van Marine. AfiliMlinL: llyibui^iMidiie, Tweedo Druk, '.s-Graven»

liaf:e, 10(10) werden an ilt-r NitMlorlandisclKMi Kii.-tf bosondorr Sii-iialf ueireben,

worauf hier kurz liinjjewiesen werden soll. Zu eini^ehenderer Information
mufi besonders in Hi'K'ksicht auf die zahlreichen Tafeln,. in denen die Signale

dargestellt sind, auf das Buch selbst (zu haben bei Gebroeders van Cleef,
s'Öravenhage, Preis fl. i)J)0) verwiesen werden.

Rak(^tensi«rnale weiden bei Nacht von den Niederländisclien Leucht-

türmen *ii'geb»'n an Schiffe, welche sich in Seenot befinden. Zum Zeichen,

daß das Notsignal des Schiffes auf dem Leuchtturm gesehen worden ist, wird
eine Rakete ab^'^eü^ebcn.

Werden zwei Kaketen himereinan(ier mit einem Zeiiiiitervall von
1 Minute abgegeben, so bedeutet dieses, dali dem in Seenot befindlichen

Schiffe Hilfe von Land geschickt wird, wenn Wind und Seegang es zulassen.

Als Notsi<;nale müssen von Schiffen, die sich in Not befinden und
Hilfe v«>rlangen, folgende Signale» entweder gesondert oder vereint, geumcht
Werden.

Am Tage:
1. Kanonenschüsse oder Kanonenschläge in Zwischenräumen von

1 Minute.

2. Das Signal N. C. aus dem Interuationaien Signalbuch.

3. Als Fernsigna], eine Vierkante Flagge oder ein Kegel mit der
Spitze nach oben, darüber oder darunter ist ein Ball ZU heißen.

4. Raketen oder T.«Mip}itkuireln.

5. Fortwährendes Läuten mit der Sehiffsglocke.

Bei Nacht:
1. Kanonenschüsse oder Kanonenschläge in Zwischenräumen von

1 Minute.

2. Fackeln, Fech- oder Teertonnen oder dergleiciien.

3. Raketen oder Leuchtkugeln von beliebiger Farbe.

4. Fortwährendes Läuten mit der Schiffsi^iocke.

Sturmsi^rnale w<'rden an d»'r ganzen Xiidcrländischen Kii.-^fc «rezeiL't.

Das Signalsystem isi das der Sturniwai'nungssignale an der Deutschen Küste.

Oezeitensignale werden am Tage mit Kegeln und Bällen gemacht,
wie in den im Anhang des oben genannten Buches befindlichen Tafeln an-
gegeben ist.

Auf der Huk von Holland, in Ijniuiden und in Schevciungen werden
auch nachts mit grünen und weißen Laternen Gezeifensignale gegel)en, über
deren Bedeutung ebt iir;ill.«N die Tafebi des Huches Aufschluil geben.

FoT'ner sind dasflli.-^t die Ort»- drr Niederländischen Küste angegeben,
mit welchen Schiffe in Signalverkehr treten können. VV. Wallis.

Neuere Veröffentlichungen.

Am B«qpreohungen nad awtflhrilolw BalwltBOTgalwin.

Reichs-Marine-Amt: S«g«Iliaiidtnudi fttr das Bote Me«r mid den 0«]f
von Aden. 8". 588 S Berlin 1 <)()(). In Vertrieb bei E. S. Mittler & Soha
Prei.-5 gel*. 4.50 M. (t)line lioihoff).

l)n.-y .'»»•gclhaii'lliiich für «las |{()l4" .\lc» r iiml <lni tiolf m>ii Vdcti i nthält ll^-sclin-ilmn^

•Ich SiK'xkaiialH. i\cr Nnnltwtkü^'t«' .Vfrika?* südwjirls l>is /niii K;ii> <>u.irdafni und lh\>^ Hafim nebst

Sokotr», WKic der W«Ht- und SüdoHtküsIc ArebioiM bix ;eum Kap Kda el Ha<l<i und Sur. AIk
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Gnuidiagcfl für die Bearlieituiig haben ndicn den iieuctflen britücheu, fnui»iHijM*ben und italicniiit^lieii

Adminilitdtekaxten die neuesten onglifirlien, fnwxitaifldien nnd italieniiK'hen !<cKcthiuidHuel>er. die Bc-
r'n hte von «Icr K.\|H>ilitioii »Ics listtrn'ü liiwhen Krii'"rs!><'hiff(* Pola , frriM-r /ahlnni-h«- Berit ht«' iiiici

1 !i4|f»'lK>jien «li'ut<4«'li<*r Kujütäiic iiml KoiimiIii {ritHcnl. Aiiltcniciii siiiil viele licridiK' S. M. S hiftf

(ind Aiifsülze aus don Ann. <l. Hy<lr. usw. , <leni l'iloti-n smic nu« il< n iiuH« iii-,<hcn Annali Iilrnffniti i

benutzt woideii. I'i*' .S hnMljwciM- der aruhiärbiMi >>':inK'M ist nnkr Mit»irkun^ <lts orientalij- h - n

Scminan festgeslf^llt worden. Neu auf^en<»nimen sind im I. Alisehnitt (Allgetnoines) >4«'hr Ixnu-ht« n»»

worU' ArigiilM-n über d(>n (!ebnin<-h d(>r S«H>karleii und Seifelhundbüclier atß Hilfsmittel der S<'liitf$-

tiihrunii; sowie über den (Jebrauih von <>! /nni ( Hallen der See. .1. Hr.

Bos.^^f^n, V. 1 Mn t ]> Zeevaartknndis^ Tafeleu voor het Eugelsche
Kanaftl, de Noordaee eus. (Breedte 45 — 72 .) 8", 1Ü7 S. Gruningen IDOO.

P. Noordhoff. Preis 2.50 f., in Leinwand geb. 3.00 f.

1 >i in i\\f»cr Sanmdunjr enthaltenen l'afcin >ii»llen zur Ik^liiuniun;:; di-^ .Sehift»»it(-- iut

Iviifflischtiu Kanal luid der Nordsee dienen. Die ersten fX) ^^ci(en ctithaltcn: eine Striehtafel, liito

'l'ftn>l mir Vcmraiidlnn); von SeeineSlonnliweichnn^ in Laniienininuten und zur L^tsniif; der umgekdirten
\ufu:ili' : IrTiicr ausfidirliche T;if< Iii di r Auf- nnd l'nlerpuifTs/Hten «ler Suine und ibr(*t Aziumr»
beim Auf- und l iiterganf,'. Dmun -eldielSon sieh Tnfebi iler U'erle i-i if • eotjj t und tfi A eos^x- 1 vnn

2 zu 2 Zeitminnten für 0 bis J2 I hr. ilie l>ei der Kninahme de.- A/iinuts aus Tatol VII «eot^^ .i

fKßf) Verwenduoe finden. Atu den dann (oiisenden Tafeln XI und XII läilt »ich die OcMint*
Innrcktion fAr beoUaehtete UntermndhtVbcn <lc« Monde« und der Bonne eiihiehmeit. Tafel XITf pibt

di. (HTn/'ii d's j^hmdenwinkels bei der Ileobaehiunjx von Nel>enmitlnjfsl>n>iien. Zur Bm^hiiiiDi;

di r iitHlukluMi auf den Meridian ilieiieii ilie Tafeln XIV und X\'. .MIe iliiM« Tafeln siiid tlun h

sorfrfältijr gewählte lk;is|iiele hinreieliend «'rläui« rt. um Ii weniger (JeiilHen ein siehen-s Arbeiten

ZU crmiiglichcn. per Anliang — die Tafrhi XV'U bi* XXV umfa.-send - bringt die oaiürlieben

iSinus, die Ixtgarithmen der Zahlen von 1 bii« 1(10. die Lngariihnien iler S<.«kanten, ^(inue und Sinn«»

vcrsu<. Allo lAigairithitiftt <iTirl virr-trlüi:- ;:i't:«-'>i'n. 1 >< ti S.'!i!nl'i (Ic< -^ehr hitüdliehea cnd fibeisiehdü'h

gwlnu kii u Bneh»-« bildet eine MUhSuhriuhr ilrkianing /.tun < iel>ruueh der Tafeln.

I riseni IIoehswfiHchc rn, lM*onder>. soh hcn. die dcT IwlUindiflehei) ^praehe geniiigend Diw-liri}!

xind, kann ütut Werk bestens enipfohJcn werden. 8k.

B. Neneate BnehcrfnuBgen im Bereich der See&hrt- md dM* MMVMlcniid*
owie auf verwandten €MMmL

a. Werke.
WitteninK?^kuiide.
Freybe, Oilo: PraktUche Wetfcrkundf. Kine gemeinver-landliehe AnleitiuijS zur neiiul/iiiijf

von Wutteikartcn in Wbimlitng tnit örtlichen \Vetterbeubachtun}ft-»< 17.-ii$. ni. l WettiT-

karte. HS Kärtchen n. 13 Skizzen. Berlht liKN). Paul Parey.
Homnier, Ih: Kinil: Die wirkliche TeniprrattirperieitUHg in Mitteleuropa, 8*'. JOS. tu.

j Kiurtt*a. Stuttgart JtMjti. .1. Kiigelhorii.

Meere«- nnd GeifrfiflserknBde.

RilhI. Im. .Mfrod: Beiträge zur Kenntnis der niorphttltHiischen M'irksiitnkeit der Merres-
sfroi/tunf/en. (Veniff. Inst. f. Mei rok. u. < ieriirr. Insl. Berlin II. S'. 11."^. Ik-rlin IlMiti.

1.. S. .MittN-r \- Sohn.
Danake Meteor. Inetit.: laforkoldene i de arkliske llape 19(*/f, i^^.-Alxlr. Xau(.-meteiir.

Aarb.). «r. 4» XIX P. 5 Tat

Fischerei nnd Fnunu.
ErgehniAse der in dein Atlanli»ehen Ozean eon Mitte Juti liin Anfang Moeenilwr ISVi'

auitgefiihrtcn Planktan-Erpedition der Ifnntöofdt-Stiftnng. llerausgegvben von \'iei..r

lleiisen. II. M. S. Ii Hillen/.. V. lt. r.iiilu-; J>ie l'teropoden der I'tanktan-

Espedition. V\ ;iS S. m. Taf. n. 2 Textt. III. Bd. I,. h. :j. - Bor>?ert, Dr. A.: Die
TripyleeH-Iiadiidnritm der Planktan-Erpedition. Attanfieeilidae. 4*. fc*. 115—I2s
IM. I Taf. Kiel 1905. LipHiu» Ti»ehcr.

Physik.
Samee, Dr. Max: Ihirehnehtigkeif der Lffft bei pentehiedenen WiUerKngnwtdnden iu

Wiryr. {K.-Al z. Sit/l)er. k. Akad. W'i. n i -r. '^" V» S. ui. 1.") Fig. u. 1 Taf. Wien llTof). A. Holder.
V. ( iiulnukv, Dr. Ktjg« n: Die Farhi iti ii(vln ininajen de.t lialatttseex. (8oi»dcr-Abdr. au-

W'^uXi. d. wi>senseh. Krfor-eh. d. BalaloMv's. I. B<l. \'. T. 2. Sort.) Gr. 8P. 67 !<. W.
2 Farbentaf. u. :!l .\bb. Hndaitest lIHi.'i. -.m H i > i h y ;in»ky.

Kfinten- und Hafenbe8chreibuu|;eUt SeKeliiuudbiit lK'r.

Deutsche See warte: MerMflatf für dm Sturmwamvng*u>e$en an der dettttehtH Kutte*

Kl. H». 8 a
KeiehR-Marine-Amt: Segelhandbueh für die 0»t»ee. I. .\bteiluDg. Mcteoral., klunatoL ti.

phvs. Verh:i]iiii-r des OataeQgefaicteR. it. Atifl. 8<*. ii>i B. m. Taf. n. Abb. BeiliD ISK^i.

Dietrieh !! iiiu r.

— : Segelhnndbuclt für da» Rote Meer und den Oolf wm Aden, 8». XII«. 58B^. m.
H Taf. u. Abb. Berlin liKMi. 1-:. 8. .Mittler Sohn.
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Hvfir. Aua k. u k. Kric^siiiariiic: Segelhuiidbucli der Adiin. 11. Aufl. s". VIII ii.

l''.' Pohl l".''*i>. Jos. Krmpolic.
Brilish Admiralty: North Sea IHloU Patt III. KtfütCoost uf l-kitciaiid, (tarn Benriek to tlie

North Ffirolaiül, iacliidinu Iht- River» Thntiir« nni! Sledwoy. Tth crl. W XX a 431? p.

bllKion l'.<'>."i. ,1. I». Poll IT.

— : The Afrim f'i/oL Tarr Ul. .Sjulh aiul lvii.-^t Coiust-s (»{Africa froiii the t ujic tioo«! liojH'

t ' Ha> A-ii (( Gnanlafui), intliKlinR thc Coinoro bbuids. 7(1) otl. SP. XXVI a. 630 p.

London l!Kiü. J. 1>. Potter.
r. 5. Dcpiirt. Comm. tu Lab.: Änmtal rtpnrt öf thf! liffhthome board. June 90 1905.

S". -JOri |i w. < liarf-, WaHhiiifiton l'i')'. (Jov. IVitit. ( »K
r. r*. Hydronr. Ol f,: LUt of lifjhfx of thr u'nrld. Voi. ii. South und I-^ist ('iwijlij of Awia

and A{ri<-a and tho Ivi.'^t Indiw, inflndin- .\iwindia, Tiisiiiania und Ni*w Zosilamf. (Corroctod

to Jannary 1. V.m). |o. iu5 a. XX i).
\Vai*hin}jton IIJU«. *i«>v, IMnt. Oft.

Sc'hiffsbptrioh nnd S<'liiffbaii.

Ueichs-Mariau-Ami: Flaayenbucti. Lex. iV, s, 72, Ii n. ^. s. fnrli. AUh.

Ldpae 190(K M. Rubi.
Jntsiini: Kno/g, spende »pliee» ete^ skown in eoloun, :to(icd., rcviücd u. rcarnuDged. bP.

TK |). J. Brown.
AchcnlMi.L-h. .\lh.: Die Sehi/fHschrauht: 1. Tl. ihn Kntuii ];luii- und sedohnerigcbe Dar-

8teUiin|(. tir. S». k4 8. ni. _'.') Tai. n. ;i Tab, Kid llH«). J{. C ordes.

UnndcI>*jj:<»ojfraphi<» und Statistik.

KrkiTt. Dr. Ciir.: />/«• Sf^i/ftenwacn Hhchihiml-We^tfalfn-it. (ii. s". .'c' H. U-ipzig ]1h<(;.

B. <{. TeubiuT.
Münaterberg, Otto: Der Handel Damig»» Ein Verbuch zur DaniteUunK der Kutwickeiuug

einer dnitoPben ««eertiKlt dce Osten«, t^. 98 u. 1 PUn. Btrlin 1900. Leonhard
8imion Kf.

(^««letxicebiiiiiir nnd Bechtslehr«.

Die Seestraßenordnutn/ com a. Fehninr liMMi nebst darauf beziiyliehen Xef)euf/eHefzen und
Verord»un(/en. ( Jiiltiir vom 1. .Mai ah. .Vnf Voraidas-iunK der Dep. f. Hand. u. 8ohiff.

7.iiöaiiiin'iiK<->i. I >. Hamburu I,. r i
ii| r i ic Ij -.rii »V ('n.

Haorle, Dr. l'arl: JJer lieuerverlrag <lt'r St-hirfsuKi nmehaft uml ilvr Srhiffsnffizicrc nach
gei'ner prirntrechfliehen Seite. Ijc\. 't. lo!) S. Tulling' n I'.I'K' .I.C.B. Mohr.

OeseU, f)e(r. die Annteldunt/en für die hanifwrgische Handels- u. Schiffsstati«tik nebst
Ausführungsbestimutungen. tilanil). Ccs. n. Vorordn.) 32 8. Haiiibuig lOiJO.

O. Mein m I.

Si«to A.: Diritto mariUimo italiano. 10". XXIi, .>Üüp. .Milann llioü.

Vacaro-Rneac, 0.; IttUtaioni di dirUto maHlHmo. K». XVI, 357 p. Müano im
Verackiedenes.

Xcndcck, O., n. Üchrödi r. II.: Dojt kleine Huck von der Marine. Kin Handluuh nllis

\^lMeii8werten über die deutsche Fk)(te nebst vergleichiaHler Dantoiiung der äoi»tnatkniftc
* des Ausbuidoa. Kl. H». VIII n. fttTQ 8. m. 4 Kart., Abb. u. 4 ferb. Flagfifentiif. Neue, vcrb.

n. Venn. .\nfl. Kiel n. TA-ip/.ig ItMH». Liptiin» & Tisrher.

KiiiK-kr^icfk , Oscar, F-K«pl. a. D. u. Direktionsniitjicd d. D, Si waru : fechnijfches und
täffliehen Lexikon. Kin Handbuch für den Vi i kein mit dem An-laml' . im l)t»»oii«ien'n für

Offiziere nnd Beaniti- der Kriejfs- nnil ]Iandelr>niarine nsw. in denfseher, engbschcr und
franzrusi-Meher Sprache. 1. n. 2. Lieft-nni}:. 1". '.M) S. Berlin ISUH'.. Boll ä IMckardt.

Kühl, K., u. Th. Vahlen: Seglers Vademeeum. Kine Samnilnnp von Daten, (Ji-M'tzen nnd

Uqgda zum (jlebnuich des dcutachca Yachtaqfler« in. e, Anh. v. Karten u. Skiz/A>n der wicht..

im Beraieh der dcutsHien KnatenBehiffehrt ^'elegoncn Hilfen nehot Anse^relnn^^-Anweisiuig.

Wf. n. herfc. ni. Bei(riij,'en von W.Hahn. .\. v. Krosigk . \V. M.ihlitz, M. Qertx n. a.

KL i^. VIU, 4;iy u. m. Abb, Ikriiii IIXJU, Dr. \S edekind & Co.

Cftoice, FranctK B.: Seamamhip fyr $mall ya«ht». ^. p. 79. - Yochtanian« Pub. C^.

Hirechb* K' Kapi.: Ein drutsrher Secoffizlo-. AUilj;. D: Der Kapitäiilcntnant 18*^» l'^ss.

Au« den hiuterlasscncn Papieren. Utsnig. v. seiner Witwe, h", III u. 2^4 S. ni. 1 lleho^r.

u. Abb. Cjcmrode 1900. Hirachbcrie.

b. Abhandlungen in Zoit.schrifton, sonsti<r(Mi fortlaufenden Veröffent>
lichungen und Öanunelwerken.

WIttonugskvnde.
Hie importance of a well written Synopsis on w«aih«r eonditions, X.R. Taylor. -Waab.

Month. Weath. Rev.-, November ISiü.').

A mödified polar projection adopted to studier in dynamie meteorology. Clevehiiid
.Vbbe. Bidl. Anicr. {.iity^ir. Soc.< llXHi. Vol. XXXVIII, Xo. 2.

La teoria idrotennodinamica dei turbini atniosferici rispet/o al problema della
varimioni della temperatura nell afmotfiera. Deehevrrna. Bdl. Bimena. So?. Meteor.

ItaL.. Deoeinbre l!»«)r> -(.ieniiaio 1^X1.
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188 Annnlen der Hydrogniphie und Maritimen Ueteorologie, A|iril 1900.

Tin' i'erdcal äiatribiitiuH of the metcoroloqical elemcnis ubove the AHantic. A. L. liotch
aiifl L. Tcisscrcne de Bort. »Nalun' ." Sth Mureh 1906.

iHveUigaiinn df the Upper air at Barbadon btj niertvx of kUe»» C. J. P. Cftve «nd
W. H. (^luirf. .louni. lt. Mdeor. .Sw. . Janniiiv i'.ifKl.

Au attt iiijit t(, ihj kiti's for inrteorologicnl purposrs fi-i<in the misaion ahip ntlacheä to

(i (lecp Hi'd fhhiiiij fh t t in the North Sea. (i. i . tSniipHon. ^Qnarl. Joiirn. II. Mruw.
S(H-.

,
Jiuiiiary litoi,.

Prmif of the ejcistence uf Ihe Upper anii-trade and the meteoroloqical eomiitions at tesser

heiijhts in the northern tropic». A. LawrenT R(»ii h. KiAl. Amer. Oojrr. tSttt-. IS^xi,

Vof. XXXVIII. \o. L».

Sur /'f'f/fdf den nlizes et des contre-alizeM »ur I'Atlatdiqm' Sord. I.. T^i^^*r«lK• «h- Bor».
. StN-. Mi^t^. FnuK-«', JanvW

Wind cltarta for ike maatal regitms of South America. AjamA. Month. Pll. Chart« North
Atlanrife. !kfaTrh ÜKMl

Stildii:< nf r/nifds. Tl. Hildchriiiid II i 1<1 > I i ;i mlsoii. N'iitiin' M.in hl. l'.HHi.

Uitktttii.sh u der naaruemi»f/en (tmfreut puall/anden, van 1H74 tot l&y4 hoofzakelijk tv

Gmnimjen en te Ooxterlteek (hij Arnheni) rerrichf door H% J. H. Qtoneman.
Chr. A. C. Neil (Vervolg). »Ueiu. en Datapkr.«, ^laart iÜO<>.

Lea ombrtK volantes. Obtervatwna. Henri Dnfour et Itaoiil Oantier. >Ajt]i. Holen, l'hys.

et Nat.- 15 FArit-r Il>iri.

ha/o.t. i hr. A. ('. N<11 ( Vcrvoijr.» Hi tu. m Diiiupkr.^ Muart Il>»Hj.

I^.s enrtes d isobares par milliinetre et la prerinion joumalierea iftt ten^. EL Durand-
(-•revillc. Ann. ^hk*. M^t^r. France«. Jaiivier lUMli,

Le eoneourt de privition du iempe de t^tembre 1005, I* Teintficrene de Bort. »Ann.
ikte, MMof, Frame:, Janvier ItXHi

Meeres- und <Je\vii.«*><erknnde.

Die Arbeiten der hydro^raphiseheu Erpedition den Nördlichen Eiameere» im Jahre td04.
Prisphonko. (Rnssibtrh.) Moivkoi M»ornik liMu}, IMt 1.

i^tiiiir reeent di-acoeeries in oreat/ni/rnji////. Simit. .Vriier. 17*'' Fclmiarv Htm;.

Vorläufif/er Bericht über die physikali^ch-yeoyraphisciten Unlermehutiyen im Golf mn
Triebt. W.iii .hili lim bb Mai ig(i!>. Alfred Merz. .JahtlMr. Ver. x. Fnnl. naturw. RH.
der .4dria< liXU.

Orfffine det fttumo e del rifln»»o netf nttnnrio Veneto, eonseqnenze prafiehe della
riccrcfi. < ; i:i ti II a II T(

I II ii> Zuiii'H. Ani K. I^l. \'i ii. ^rü-tizi i'lr. T. l.XV. Parte L''"'.

I. idoyrafia dei Colli Kinjand iiri siml nipjutrti ci/ila yetdoyia e la morfoloqio drUa
regione* Luigi lie .Slarehi. Mein. lü. Ist. Vcn. Srioiizi etc. Vol. X.W'II. Nr, .'.

Couraiäs marim profonds dan& l Atlanlique Iford. A. Chevalier. ßuU. Mib«. (K-nm.
Monaco T, Xr. fiSl.

Meihnils for ineuxnrinij din'ctiun and rehtcity of enrrents in thr sin. Fi iili jnf Nausen.
l)v \". Waltrill Kkniaii. l'ubl. < ir<'oiist. Coiis. ir-ihi. inti in. lApIm. iiior. Nr. i!l.

On the ranye of Stokes's deep-tiuitcr irares. K. F. tiwvther. l'liil. Majr. lOotl. Manh.
Berichte über «eine Beiw nach Ost-Afrika tur Untermehuny der Bildung und des Auf-

hftueft der Riffe tmd Imeln des wegiliehen Indisehen Ozeam. A. Voeltekow.
/t-t lir. Cr-., f. Knlk. H. rlin UKXi. Nr. 2.

Ar.v des coralliennes de la l'olynei<ie. Struel'Hre. — Mode de fonnntion. Faune cJ

Flore. L. G. Senrat. »^Biill. Mm. Oetim, Monacos Nr. fjß.

Fitteherel und Fannn.

Division niivnle de Terre-Neuve et d'Ielande, Rap|>ort d'eiiaemblc »nr U» opA»tions tie püehe.

Kev. .Maril. . T. CLXV, Hm>.\

Ija pSche au hären;/ (1904—lOOö}. I{i< hat«l. M;ii!i. . i". « LXIV. ll>n.-.

Algunas nolieiae »obre petea e induttria» maritima^ en la Rio de Pantvedra. Kniilio
Manuel BtitrAu. Kev. Gen. Mai^. Madrid« 1900. ]^farzo.

Une baleiticrie de Terre-Nettoe ä Saint Laurent feöfeg-eud), Dr. Jean Lue«». >Ber.

Marit.'. T. CLXV. 1 !«•.-..

Die Lach-sfiseherei an den (lestnden des Großen Ozeane. Woldemar Sehfitze. «Miti.

Deut, beclkch. \er.- IIX«». Nr. 2.

Terre-Nettve^ — Preparation de Vhnile de fbie de mortie. M. Nielnen. -^ISev. Marit. ,

'I'. d.W. ]'.M'r,,

Uyster ciiiture in .lopon. ."^ieiil. .Uim. >ii|>pl. ,
lo'l' I-Vinuary liMM'i.

Catalof/ne des espeees de plante« et d aninianx of)serrees dans le plankton recueilli

pendant les expediiion» pirtodiques depuis le moie d'aoM 190S jusqu' au tnois de
mai 1005. »Piibl. eirconat.. (Vtiift. perm. intern, exfdor. nicr* Na 'A^.

ICelseu und Expeditionen.

Koltsehaks Expedition nach der BennettinseL «Jlobus i'.mx,. lul. LXXXIV. Nr. ^.

Jiecent Antaretie Eipeditiona: fheir reaulie. Dr. (i. von Neumarcr. »Ucogr. Joum.«
llKKi, Nr. :t.

Physik.

Oh the deflecting foree due to the eur*h'e rötation. (Ja]Nin)Beh.) Kirowo Nakamnra.
-Joum. Meteor. fVie, Ja|Hin No. 1.
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Variazioni della drrh'iuuiotie wrrrpiHica oifserrntc nelln It. Specola di Capodimontf
nell anno Vurj. V. Tedrsclii. K<>ik1. <1. \\. Aociul. Scionzr Kis. »• Alat. Nii|>oli . Al'X'^i«»

a Novembr« )'.<i H.

SuUa reiazione tra l eseurnone diunta della declina*ione magnetica a CapodiniotUc c

la /rwueiua ddh mtieehie tolarL Eugenio Gtierrieri. ^^Rend. d. R. Accml. Sdenxe
Fis. e llat Xapoli«, AgMto « Novembre 1905.

liBtrameDtea- und Apparatenknnde.

8u di una modifirftzhnw dclf npparrrhio di Shaw e Dliu's per io Hdnlln diifr ntrimiotd
britsche della pre»,sione baromitricH. Holl. Hiinciih. Sx-. .Meteor, luil. . Dttciubre ÜMlT»

—

(lemmio KHMt.

.1 neordinganemomeier for kiies. \V. U. Üinos. Sym. Meteor. Mag.^ Ji)Uti, March.
Bin nmer Windmesser für direkte Ablesung. 'Illttstr. Acron. Mitt.» IfJOli. H. 8 u. vDei«.

Mar. V.\^. llHJCi. Nr. M).

Kitu' neue Wind/ahne mit elekiriachrr Aineiifevorrichtun<f. Deut. .Mai. Zi^'. Umk}, Xr. V.).

Dag UnterivaHsersignal. »Seefahrt l'.mii. Xr. .">.

Signaes acusticos submarinos. K Mui huüo. >Kcv. Marit. BrazU.v Novembro ilK).'>.

An tragbares Oezeitenmanofneter. K. Honda. vZtscbr. Imtrk.« 1900. H. 3.

The aquawrtrr. William R N'cnton. Quart. .Tourn. Tl. >rettw. Soe. liuiuary l'.tiX».

Long unre nu erp. D. B. Wain w ri^^ht. .l{cp. Superint. L'. Ö. (Jua^t u. t itol. Sun.- liM4;U.'i.

BepaliingfiH ran het fouten imtt hrt kompos aooT het woamemen van sHngmrtiSam,
MaViueblad l'.M K)/*»»;. Zevetide Afl.

T«»iTe>trisrhp und a.«(tronomi>«ehe Xavi^fatioii.

Möller s iJrietitierung nach dem Schatten . 1 >ie Tavhenuhr ali^ Ktuuimli. Dr. Karl Peukcr.
^Oeogr. Ztwhr.^ 190«, H. 2.

Cirea la retta di altezza. - Sui limiti nei quali la retia diJUarq Saiul-Hüaire si puo
ritenere coincidente con la corri»pondmfe ritrva di altezxn. E. Molfino. Tliv.

Mann. Ij.iinu Miirzn I'.hm;.

Notr snr la enmtn/ction d un nomogramme ä poinU allignes, pour le calcul de
iegnation de« hawteurs eorrespondantes du soieiL E. Porret. *Rev. MaxH.'
T. ( LXV. 1 •«>.-,.

Ilecenti gtudi ttulle rariazioni della depreasitme defl' orisonlc del mare. (Contimtazitme
r f'nir). K. Miiin ini. Mann, llniiia l'.*"!). fa-c. II.

ÄMtwoord aau den Heer E. Havinga, Off. s. s. Sindoro, lioUerd. Lloyd. E. Knippiiig.
De S!ec', 19(H», Nr. 3.

Kfi^toD- und Hafcnl)OH<-hreibun)?on.

1^. nouecaii bnssin de radoub de Sonthhanipton. Will. Darville. La Nature 3 uian l9(Hn

The Faeröe Ixfmtda fConL). James ("urrie. S-ott. (JeDjrr. Moj;.« 1U06, Nr, 3.

XeiP-Foundlund. \. L. Crons. S ott. (Jeo^a-. >Ia^. HKKi, Nr. 3.

Verbessernn<f des Siidwestpassea an der MisHimippim&ndung für die große Sehtffalirt.

A. V. lioru. »ZeDtrbl. Bauverw.« lüOti, Nr. 20.

Cape Horn, »Lond. Mooth. Fil. Charte North Atl.< March IflOÜ.

SeliifMN»trieb uäd SehlffliaiL

Le riforme del eodiee per ta ntarina mereaniile. Carlo Bruno. >Rir. Jtaritt. Borna« I90(v

ia0c. IJ.

ManSvrieren im Sturm. »Bee&hrt« l^OG, Nr. 6.

fjber die Auxwrirhitngstpflicht. Transa< l'.»0(», Nr. 1:*.

Eine neue Mellutde zur Vereinfachung/ dex Ausweichmaiujvers bei nebligem M'etler.

K l'odhorBzky. Mitf. (ieb. <!. 8eew. IIKM",. Nr. III.

How io make an effietent Morse lamp. >Naut. Mag.« l'JuG, Nr. 3.

Over de wmsrhelijkheid van het inmeren van een naehtgeimtelsel voor koopvaardij-
scheppn. W. A. Wijn. De Zc- 1*»*h;, Nr.:;.

IUe Nevf/auten auf deutsrhi n l'rivatwerften und auf au^iu/Kiisfhcii JJäfi n für di idschr

Reehmmg 1898—190.'. \'ierteljahr»h. Stai. Dciit. ßeiehs v.m, H. i.

Coneours pow la eonslructüm d'uae vedette automobile gard^peche ä moteur
fonetionnanf au pHrole lampunt du commerce. »Lo YHeht« ltW6, 10, 17 mar».

AuJtschirinf/ II Nf/srf>rr)r/itnnf/ für ni'ffiDif/shnufc. Ifan-a !'.»<*'. Xr. 1.

Die Anwendung der Dumpftttrbinen auf den Schiffen. \K «folow. ( Itu.-isisi-h.) ' .Moiskoi

Sboniik^ üVt., Heft 1.

Liquid fuel for naval and marine uses. II ». III. (ieorgc MelviUe. -i^ient Aiuer.

Suppl. . 10«« a. 17th Febnuuy 1900.

ifauideiKj^euj^raphie und Statistik.

Seeverkehr in den deutschen Hafenpläian 1904, «Vicitdjidinh. Stat. Detit. Reich»* 1906,

Heft 1.

Seereisen dent^cher Schiffe 1904. Elxla.

Schiffiilirt im Jahre 1001: R-lgii-n, Hat^llMl!L^ Aii-lr.ilicn. Deut. Hand. .Vreh.- I9ÖC, Fcbniar.

Schiffsverkehr im Jahre 1904: Port Elizabeth; 1904,00: La Valette. Ebda.
^ttiiJttique des naufrages et autres aeeidents de mer pour l'annee, 1904, 'Rer. Maiit.s

T. CLXV, 19r>:».
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<ieMPtzgebiiiiK iin<l K<M litsU*liiT.

Entschcidufu/en des Reich.sijerichts uu» dem Gphh'tf diu .sVr/vfA/.s- und der Bivuen-
sviiiffahrt. Dr. Siovirs. »Haosu llHMi. Nr. ;* n. In.

Am dm EnUeheidungen der englüehen öeriekte im Jahre IV. Befniohtuii|r.

»H«nf>»< ino<5, Nr. 10.

Zur Aiish-iiiniti der 34 Abs. f, ut: Abs 2 Ziffrr i» drr SoiiKnimordnung {Cfehortam-
Pflicht des Schiffsmannuß. BruiiiiiMiin. HatiKii liK»t». Nr. 12.

Runmehreiben de» Hamb. Medizinalkolleyiums an die Apoihekenvorstände, betr. Anji-

rmtung von» KttMffahrlei.tefn'ffen mü Artnei- und anderen HUhmilteln eowie
L^mitmitMn zur Krankenpflet/e pom S». Dezember 1906. ^Xex&IL Km». Ocsundheite-

Seues Japanisched UeM'tz zur Förderung der Uoehseefiseherei. "-Äfitt.- Dciit. fc>eefL-^« li. \'cr.»

1ÜU0> Nr. 2.

VerachiedeBes.

Dl Stiiiirinnn eu de X<iri</iifi> . \\ Cordia. l>e 'A- v Ni. S.

The alieu pilotaye question. ^i\nion\ I). t'alr. Naut. Miifi. Nr.."..

Über Tropenkrankfieiteu im Seeverkehr. Dr. Nocht. -Hansa HXKl, Nr. 11 ii. 12.

La nnuraetenia netia vUa di bordo. A. Deloi^ti. >ltiv. Maritt. Kornau, Marzo liKiO.

Die Witterung an der deutschen Küste im Februar 1906.

Mittel, Snnnteii «nd Extreme*)

aub den meteorologischen Aulzeiehiiungen der iMuuiai-Beobachtungsätationen

der Seewarte an der deutschen Küste.

Stations-Name
und Seehöbe

des Barometer»
n-rl.allf Aliw
MXu. vom „ TTTTTT
45" Br. Mitlul ^Iäx. Dat Jiun,

! i
(

Luf f (Iriuk, 7'Xhniii -!-

Mittel Mouato-Extmae
' red.«tifMNu.45°B^.

Dat.

Lufttaupemtur, «C.

8b V 2i«N -8«'x'Mittel vom
i

J
I

Mittel

Zahl der

«Min. (Max.
<0 i, <Vl

üorkniTi . . . 10. l m
Wilhrliiishavt'n H.."«

Ki-iiiuii , . , 1 1.3

Hamburg . . 20 (i

Kiel 17.2

Wustrow . . 7.0

8\vincraünclc. 10.Ü.">

Küi;cnwftlilcrm. 1.0

Neu fahrwa.'wcr I f)

Memel ... 40

."i."»..")

1.4

'..«•

."i.i.ti

."..").:t

.">i;.i

'f.. 7

.).:>

(i.:!

Ct..'»

r.. 1

(•).2

:,.s

l.!t

:t.!>

2.1»!

70.1

7n.2

7i;^

m~

(is.'.l

ti,s.:i

('iS.!l

(l'.t.r.

71.4

('.. :iS.o 11.

:.. ti. K'.i 11.

X :i.s.7 11.

r,. 12..') :i.

:.. <;. ii.ü :!.

42.2 :!.

•;. II.«;

0. 42.S

6. I
41.»

{

:{.

2.«'

n.s

!.<'

11.2

0. :i

1. C)

0.2

:i.2

2.4

2.S

2.1

l.S

2.:t

l.-'l

1.(1

2.0

l.S

!.«>

l.ii

2.r.

^

I.e. .-(u
1.2 -^o.s
l.l!-^ «l.S

0.7 <t.7 -|. 1».!^

i.o it.s

1.2 1.2 - i.:}

o.:i

0.4

0..T

0.0

l.:i

1.0

— IJ^: —0.1. —().7.4. 1.7

ir. t

11

21

21

11)

\\\

Ii)

21

2«

0
o
o
0

0
o

o
1

9

8tat

Temperatur-ExtresTM»

Mittl. tiigl. Absolutfs nionall.

Max.' Min. Max., Tiij;
j
Mii».

,

Tag

Tcmpcratur-

Sh V2h N bh N

Fcuehtijfkoit

Mittl

tnm

BewQUnuip

shV 2bN 8fcN MItt
Ab«,
vom
MiUel

Bork.
Wilh.
Kfil.

Hain.

Kid
VVu.^.

J^win.

Küg.
Neuf.
Mem.

1.1

1

:{.i

3.1»

2.()

2.3

2,S

1.3

-O.l

0.3

—o.r

—0.7
- < 1.2

2.4 -1.0,
2.1 ,—l.«l

«xi
I

0.1 I

r».fi

().<•>

«i.3

r>.3

»;.o

4.4

5J5

3.0

27.

2.
•>

>-

1.

2.

-1.2 21.

2.3 lit.25.

1.7 f). lit.

4.»; Kl.

WA, Iii.

3..' 1(».

1.2

1.3

1.4

i.<;

1.:.

1.3

i.i;

1.3

1.2

1..')

1.3

1.1

1.:. 1.2 1.2

1.1 1.0 0.8
1.1 1 1.3 l.'.t

4.S S*» Hl SC,

4.S 1C> S4 (»2

4.S lt4 IH Itfi

4.r, 10 S2 87

1.1 Ü2 84 1*2

4.5 {»2 87 «Ml

4.4 IM) 80 -SK

1 I

'

8.:» 7.4 r..O 7.3 ^-0.4

8.1 8.1 7..". 7.1» i-0.8
S.() 7.4 (1.8 7.f) -fJ.O
8.8 8.3 S.l 8.4 +1.1

3.7

-4.4

10.

12.

l.l
f

1.4
f

1.0, \:a

1.0 1.3

2.3, 1.7' 1.8

4.5

4.2

4.0

5)r. DO u
93 : 8.3 1 90
93 89104

8.:.

IL'»

8.7

9.2

7.9

8.9

8.2

7.9
8.0-

7.f> 8.1

7J> : aa
8.0 8.2

i-O.:»

fo.«
-H>.i»

7.Ü 7.4 8.0 t-0.5

a0i7iJ: 7.1) 1-0.3

fU'7.9i&4'+0-9

I) ErtSutenuicen ni doi meteotolotfisehcn MonatfrtaMlen «idie 'Ann. d. Hvdr. uaw.«

1005, & 143.
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NieiU'rwlilaig, mnt

AI.- . .

& . a Xomt /^l
^

7. >

Zdiü der Tago

0^) ii)5.aiaojtf;il^l^^!^jfS-

\\ iiulgt«ch\vintligkcit

Meter ]>i-o f?ek.

Mittel Abw.;^;^-

iMtcii (lerTVlge

niit 8tmm

Bork.

Wilh.

Keit.

Uam.

Kiel

Wus.

Rüg.
Xe«f.

Mein.

22' 40 62 -f 2311 8.

10 :;i .'<0 4 12 12 27.

Ii i üs4 21 1^

17j 29" 4« 4- 1 a 17.

:$2 2:> :i7 i:: s 28.

8 10 ib— :> a.

ir» 11 2ö— 3 5 I.

4, 1« 20 - ;> :! 2.

3 4 H — lö 2 2.24

18 17 35 -h ' Ö H.

• !
I

: I
I

h; i.n , 3
h; 11 2

Iii 15 .'.

14 12 3

15 ITv !

12 lÜ 1

10 13 1

jii !) <)

lu a u
14! 10, 2|

10 0
1 II II

2 U ti

<i 0. 0
n OH
" M U
0 0, 0

V, 0 0
0 0-0

1

0
I)

0

1

0
f»

()

1

1

12
15

11

16

IS

i;

18

1»;

](i

1»

8.01-f0.5 16«/.

J.2 -2.1. 12Va!8.
4.7 ~

I

? 8,

i>.l 0.U 18 !&

1.0 - n'i 12 s.

4.3 —1.1. 12 I 8. Hl.

!».(} ' -1.2 10>/si keine

- ' - 'l.

4.1 —
,
— ;i.

5i» - ? ' 1. 2.

(3.)(3.)8.10.11.

>\1]idriehtiuig, Zahl der Beobiichtuiigen (j« 3 Tnge)

c
^.

5f
/. y.

V
y. Stille ShV 2»n'8I»N

y. >; O w c % Ja IL. sc y^ y.
i

,> » ij 1 (»

1

2 18 III 1

t

2 10 2 .")

\

:{.2 .3.4 2.0

Willi. 1 j :! 1 (> \ 10 12 Ii 12 11 :t 2 2 0 ;{.a :i.o

•>
1 r»

>> •>
1) :t 1 2n 3 9 3 •t » 4 2 14 2.S XI ^\

iiaiii. 1
*»
-> 4 ."i 3 H K, 1

1

r. s l'.i :j 2 1 2 2.8 :i..") 3.1

Kiel 2 3. 5 3 1 0. 1 4 , 28 14 0 10 2
ii

1 3 2..->j 3.0 2.9

Wils 0 U 11 0 0 0 17- 6- \- 9 2' 0 10 3.2 ! 3.1 3.1

>'m in. J. 2 :!
)

:l } !> i:^ 1 K! 12 .') 3 (1 1 1 2.8 .3.2 2.0

Ki^r. 0 0. 3 .'» 3 i i 13 s. Ii 10 13 2| 0 1 0 3.01 3.0 2.9

Ncuf. o 0 l l 0 1

.

11 15

1

21 14 9 4l 2! Ol 0 5 2.4' 8.0 2.2

0 0 f) J 5 l! 18 10 18 41 12 3 r».i Ol 0 1 3.1 1 3.2 3.2

Alirtl. Win.l-

'titrk«H«iuforl)

Die deutsche Küste gehörte während des Februar fast anhaltend De-
pressionen an, die ilire Minima ulier dem Ozean nordwestlicli von Europa
zeif^ten. Dio nif'dri«rf'n Monatsmittel de? lAiftdriirks doiiton die Herrschaft (J(»r

Depressionen aji; Abnahme der negativen Abweicliuiigen im Osten findet

ihre Erklärung darin, daB sieh während vieler Tage hoher Luftdruck über
Osteuropa mit Nnrd Süd vfnlanft'nden Isobaren behauptete, SO daß die De-
pressiuiicn im Osten der Küste gerin<rere Tiefe erreicliten.

Bis auf den ö. und ti., die östliche Winde brachten, und wenige Tage mit
etwas veränderlichen Winden, herrschten westliche bis südliche, im Osten im
Mittel mehr südostliche Winde vor, so dalJ /j[anz überwiegend mildes Wetter
bestand; die große Gleichmäßigkeit der Wetterlage in ihren llauptzOtren liatte

zugleich einen selu' gleichmäßigen Gang der Temperatur zur Fulge, indem nur
kleine Schwankungen um eine ziemlich konstante Mittellage auftraten. So-
genannte Eistage, an denen die höchste Temperatur am Tage unter Null lag,

traten mir im Osten auf; erst in Nrufahrwasser treffen wir einen Eistag, im
äußersten Nordosten, in Memei, aber 9 Eistage.

An der Nordsee legen die Niederschlagsmengen des Monats überall und
zum Teil erheblich ülnr den vieljährigen Werten, während die Ostseeküste
bis auf Ostpreußen einen Mangel an Niederschlägen im Vergleich mit ihrw
Mittelwerten zeigte.

Die Tage vom 1. bis 4. brachten die südostwärts gerichtete Verlagerung
einer am MCM^n des 1. von einem Minimum im hohen Nordwesten über
Skandinavien ausgebreiteten D^'pression über Mittel- nnrli SfidnstfMiropn und
damit ein Umgelteu der Winde au der Küste von Südwest über NordAvest

nach Nordost. Die Winde wehten vielfach steif bis stürmisch am 1. und 2. an
der ostdeutschen Küste aus dem Südwest- und am 2. und S. an der Nordsee
aus dem Nordweatquadranten.
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Im Rücken dor D<»j)ros8ion drang liohoi' Luftdnu'k vom Ozoan über th'n

Hi'itischen Inseln und Skandinavien vor, und es ent'Aickelte sieh, bei dein

gleichzeitigen Herannahen einer neuen Depreraion, im Nordwesten ein am 5.

und 6. vom Ozean über Mitteleur(»i)a nach Rußland reiclicnilcr, breiter Rücken
hohen Drucks, der sieh schnell südwärts verlagerte und auf seiner Südseite
an der Küste in diesen Tagen vorübergehend östliche Winde hervoi'rief.

Sclion der 7. März führte wieder an der ganzen Küste ozeanische Winde
herbei, indem ein im hohen Norden vorüber^if liciidcs Minimum einen länirs

der Küste fortschreitenden Ausläufer zeigte, der am 8. ostwärts bis Rügen
meist stürmische Winde von der Stärke 8—9 aus Süd bis Südwest hervorrief. Ein
anderes tiefes Minimum, das sifh am 8. und 9. der Norwt'gisditMi Küste im
hohen Norden näherte, In'achte einen ebenfalls nach WestruBIand vordriiiLr«'nd. ii,

vorübergebend bis Mitteldeutschland reichenden Ausläufer. Am 10. drang ein

!»ehr tiefes Minimum vom Ozean 9ber Schottland vor, das am Morf^en dea 11.

in einer Tiefe unter 725 nun ül)er der nördlichen Nordsee lag und ostwirta
I)i8 Mecklenburg steife stürmische, vielfach Stärke 9 erreicluMide Winde
aus südlichen Richtungen im (.iefolge hatte. Doch sollte ein Vordringen des

Minimums nach Osten nicht weiter stattfinden; es füllte sich in der Nordsee
schnell aus und entfernte sich nordwärts» SO daß es sidi am Morgen des 13.

kaum noch anu'edeiiti i fand, zu der Zeit, wo ein neues Minimum unter 735 mm
nordwestlich von Sciiottlaud heranzog.

Die bereits am 9. und 10. über dem Westen Rußlands in nord-südlicher
Richtung verlaufenden Isobaren I>reiteten sich über das Ostae^ebiet westwirls
aus und erliielten sich hier bis zum 17. Während di(><f>i' Tage lag andauernd
ein Mininmm etwa nördlicli von Sciioltlaud und meiirere Ausläufer drangen
von Frankreich her vor, doch schritten sie, der Wetterlage entsprechend, in

nordöstlicher Richtung nach Skandinavien hin, und hatten an der Küste vor-
wiegend südöstliche AVintle im (Jefolge.

Eine ungewöhnliche Verlagerung erfuhr ein am Morgen des 17. über
dem Kanalgebiet liegendes Teilroinimum, indem es südwirts nach Frankreich
scliritt, wahrend sich zwischen ilim und dem Hanjitmiiiinmin der DepresPinn
ein am Morgen des 18. von England nach Jütland reiciiendes Hochdruckgebiet
entwickelte. Im Bereiche dieses, bis zum 20. nach Südschweden vordringenden
Maximunis herrschten am 18. und 19. meist östliche Winde an der Küste.

Ein vom 19. bis 2'^. mm Kanal dureh die Xordscr und über Südscdnveden

nach Nordwestrußland schreitendes Minimuni führte im Westen wieder west-

liche, im Osten südliche Winde herbei, bis ein am 23. und 24. vom Kanal
über Mittel- nach Ostdeutschland vordringendes Tcilminimum vorübergehend
veränderliche Winde hervorrief.

Die letzten Tage vom 25. bis 28. brachten wieder sehr niedrigen Luft-

druck über dem Ozean nordwestlich von Europa und zwei aufeinanderfolgende,

in nordöstlicher Richtung fortschreitende Ausläufer, die ihren Bereich bis nach
den Alpen erstreckten, ^'« daH nn ihn' Küste meist westliche Winde anftrnten;

sie frischten am 25. stark auf und wehten ostwärts bis Rügen meist steif und
vereinzelt stürmisch rechtdrehend aus südlichen Richtungen.

Die Niederschläge fielen hauptsächlich in der ersten Woche und in der
letzten Dekade, wahrend die zweite Dekade, in der die der Küste zuströmende
Luft meist aus dem Binnenlande stammte, überwiegend trocken war.

Gedruckt uud in V'crliifb im E. S. Mittler & Hohn
KOnigUcbe Hofbnclüiandlung und Holbucbdruckonl

Berlin 8W, Korhstra&e 68-7t.

Digitized by Google



192

gleioh
und 0i
hohon
an 0.9

herbei
der K
ineisit

ander
hohen
vorüb
sehr i

in eic
biB M
au8 sl

Miniir.

kaum
nordn

Richti

aus u
ein M
von V

iiord«»

wiege

dem 1

schrit

ein ai

entwi«

Maxir

nach
liehe,

übor
verün

druck
in nt>

den /

sie fr
ereil

letzte

Luft

Digitized by Cd



I

I

I

Digitized by Google



Mi'i

um
hol
an

hex
dez
ino

hol
VOl
seh
in
hin
aaf
Mii
8cb
kat
noi

Ric

ein
TOI
not
wii

der
seil

ein

ent
Ma

na«
Ucl
fibi

vei

dri

in

dei

sie

vei

let

Lu



Tafel 8.

34 ae 98 40 42

34 SB 38 40 42

34 36 JB 40 42

34 36 38 40 42

j
Google



102



34 96 S8 40 4Z



19a

Bri
gl«
um
hol
an

hüi
dci
me
aiu
hol
VOl
set
in

bis

aut

Mi:
sct
kai

no

Ri<

au;

ein

vo
no:

wi

de:

sc!

on
Ml

na
lic

ül:

V€

dr
in
d€
8i«

le

Li

Digitized by Google



Ta

D ig it ized by Google



Am. iL HyJr. naw^ XXXIV. Jahrg. (1900). HeftV. 193

Die Fahrt nach dem Ob und dem Jenissei im Jahre 1905.

(Zur NordoBtdurohfahrt.)')

Na»-h «Ich Ikrithteti im«l lucUxiinld-i . 1 > i Taffübiichom <ler Kapitiinc Berg, D. »^'lwa6ofV<»
MaU, D. -Hapsal'Lf Bahr, D. »Gladiator^, Stehr, D. *Simson ,

Stieglitz» D. »JfuMm'ttMv
Witing, D. *Lima*t KAu§ch, D. »Jloya/« und l'iper, D. >il«a<«.

Beiurbeitet von J. Hcmwinf Anatent d«r DcntHdieii BeewarCe.

(Hiemt Tafeln 11 bü 1».)

SSur Beförderung von Eisenbahnmaterial nach dem Jenissei rüstete die

russische Hogiorung im Sommer 1905 eine Expedition aus, die aus den beiden
russischen 'I'r?,Ti>pnrtdampfc'rn Sweaboi L- - (i x Assyria«) und »Hapsal« (ex »Con-
stantia«) bestund, ferner aus den Hamburger Öeeschleppdampfern »Gladiator«

und »Simson«, dem Bremer Seeschleppdampfer »Unterwesor 10«, den russischen
FluBschleppdampfern .Tcnisseisk

,
»Kra8nojarsk<,>Mino8in8k< und»Turuchansk«,

den russischen Dampfleichtern »Lena« um! Angara«^, nonn Sogelleichtern,

sämtlich mit deutscher Besatzung, sowie aus den beiden englischen Dampfern
»Roddam« und »Hampstead«. Die FQhrung durch das Karische Meer sollten

der russische Eisbrecher »Jermak« und der russische Vermessungsdampfer
»Pachtussow- fibornehmen. Die FhiRselilejipdanipfer und die Leichter waren
von der russischen liegierung mit einer Ausnahme sämtlich in Deutschland
angekauft worden und sollten auf dem Jenissei bleiben; die Leichter waren
mit Kohlen für den Bedarf der Expeditionsdampfer beladen. Die deutschen
Seeschlepper waren zum Schleppen eines Tcm'Is der Leichter nach Goltschicha

gechartert und sollten von dort wieder nuch Deutschland zurückkehren.
Die vier großen Dampf«* hatten Eisenbahnmaterial und zum Teil Zement und
Minoralöl g(da<Ieii, das im Jenissei auf dio Leichter übei^f&hrt und von diesen

flußaufwärts naeli Jenisppisk befördert werden sollte.

Nach dem Ob gingen die beiden Kieler Dampfer AvaU und »Royal«,

ersterer von Hamburg, letzterer von Antwerpen.
Dif^ <zan; f Jonissei-Flotte iv.W An-iiahme von »Hapsal« und »Sweaborg«,

die erst am 1. riept. in der Jugor-Ötraiie zu den übrigen Schiffen stießen,

war am 16. August nach dem Eintreffen des »Jermak« im Katharinenhafen
(Alexandrowsk) versammelt. Von dort, wo der Kohlen- und Trinkwasservorrat
ergänzt wordfii war, ging die er.ste Abteilung dor Schiffe am Mittag des

16. August in äee nach der Jugor-Straiie, wo sie gegen Mittag des 20. August
in der Wamek-Bueht (Sudkuste der Tnsel Waigatsch) ankam. Da die Jugor-
Staraße und auch das Karische M« « !- voi 1; f

» i infalirt dieser Straße durch Eis

gesperrt waren, ninnten die Schiffe vorläufig in der Warnek-Bucht liegen bleiben.

Die zweite Abteilung der Jenissei-Flottc verließ am 19. Aug. Alexandrowsk
und kam am 23. Aug. gegen 114 nachts in der LJamtechin-Bucht an der West-
küste von Waigatsch an, wo geankert wurde. Die beiden englischen Dampfe,
die schneller als die schweren Schleppzüge gelanfpn waren, hatten die Ljamtschin-

Bucht schon früher erreicht. Beim Einlaufen in die Bucht war jedoch
»Hampstead« auf dem Riff vor der Westeinfahrtshuk in etwa 69^ 51' N-Br.,

59 11.5'0-Lg. festgeraten und konnte erst nach Werfen von 400 t Eüsenbahn-
schienon durch »Jermak« am 27. Aug. abgeschleppt werden. Seine I^eschädigung

war jedoch derart, daß er die Reise nicht fortsetzen konnte. Am 29. Aug. dampften
die übrigen Schiffe der sweiten Abteilung nach der Jugor^Strafie und ankerten
bei der ersten Alitoilung in der Warnek-Bucht.

Die Ju^or-Straße war bei den anhaltenden nordöstlichen Winden noch
immer voll Treibeis, so daß ein am Morgen des 30. Aug. von der ganzen
Flotte untemonunener Versuch, ins Karische Meer einzudringen, mißlang. Dabei
wurden einem Leichter eini^'^e Platten ciiiLredrückt. Die Schiffe mußten schon

um 11'.' V wieder umkehren und ihren allen Ankerplatz in der Warnek-Bucht
wieder einnehmen. Dabei geriet »Jermak« auf eine unbekannte felsige Stelle

'l V^;l. Ann. <l. Hydr. usw.« 1UUI>, Ö. 4b3 u. ff.

Ann. d. Hjdr. m%\ vm, Heft V. ]
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(s.S. '2i:{) mit nur 4.9 in Wasser, die ungefähr IV, Sin woj^tsüdwesilicli vom
Kap Djakouow liegt. Bei 8.2 m Tiefgang lag er vorn auf 4.9 m Wasser und
kam erst Dach Entldftchung von Kofalen und Plroviant mit Hilfe des Schlepp-

dampfers »Unterwoser 10« nm ^. Sept. abends wieder ab. Er hntto jedoch

ebenfalls ßodenschaden erlitten und machte die Heise nach dem Jenissci nicht

mit, sondern ging nach England zur Ausbesserung.
Eine am Nachmittag des 30. Aug. von »Simeon« und »Gladiator« aut<-

geführte Erkundungsfahrt, bei der die beiden Schlepper (lurcli die Jugor-StraHe

bis nach dem Kariscben Meere vordrangen, zeigte die Unmöglichkeit, mit den
Leichtern im Schlepptau durch di«- gn)Uen Treibeismassen Torzudringen.

Am '2. Sept. verließ die Flotte wegen des in die Warnek-Bucht ein-

dringenden Treibci - ihren Ankerplatz und ankerte vor der Wt si einfahrt der

Jugor-Straße in eislreiem Wasser. In der Strai^e war inzwischen das Eis

durch die sGdöstlichen Winde an die Nordseite gedrängt worden, so daB die

Südseite passierbar wurde. Am 3. Sept. nachmittags ging daher die Flotte anker-
auf und dniupfto bei schünem Wetter unter Führung des raehtufsow; in

zwei Abteilungen durch die ötralle ostwärts, deren Usteinfaliri um 91' X
passiert wnrde.

Der gerade Kurs von der Jugor-Stralie nach der Weifien Insel (Bjely

Ostrow) wurde nur einige Stunden oini^ehnlten und bald östlicher gesetzt, um
nicht in die Eisfelder zu geraten, die auch am nächsten Vormittag in Sicht

kamen. Bei schönem Wetter wurde darauf ISngs der Kante des Treibeises»

das dicht zusanunengedrängt lag, ostwärts und längs der Jalmal-Küste nord-
wärts gesteuert. Mittags am 6. Sept. befand sich die Flotte nördhoh von der

Weißen Insel. Gegen N am 7. Sept. kam die Insel Dickson vor der Ost-

einfahrtshuk des Jeniss^'Busens in Sicht, die um SV«^ ^ ^ Jenissei-Busen
einlaufend passiert wurde. Im Dickson-IInfen mußte .Tenisseisk aus dem von
ihm geschleppten [..eichler Kohlen nehmen, während die übrigen Schiffe ohne
Aufenthalt weiter aufwärts liefen. Am 9. Sept. gegen Mittag wurde Goltschicha

in der Jenissei-Mündnng m^eieht, nachdem die vorhergehende Nacht eben
außerhalb der Mündun<r vor Anker vorbranht worden war.

Mit der Ankunft in Goltschicha hatten die drei deutschen Seeschlepper

ihren Bestimmungsort erreicht. Sie füllten aus den Leichtern ihre Bunker und
traten am 11. Sept. 6<»V ihre Heimreise in Begleitung des »Pachtussow« an
(s. letzten Absatz dieser Seile).

Die übrigen Schiffe und Leichter gingen am 9. Sept. nachmittags weiter

stromaufwSrts und kamen am 13. Sept. um 4>>N in Lukowaja Protoka, wo die

drei großen Dampfer löschen sollten, an. Von dort gingen »Turuchansk«,
»Krn-^n »jarsk« und Lena<^ mit vier Leiehtern weiter nach Jenisseisk, während
»Miuosinsk«, »Angai'a« und »Jenisseisk^ mit den übrigen Leichtern sowie der
FIuBdampfer «Ob« am 24. Sept. nachfolgten. An demselben Tage traten

»Ilapsal«, »Sweaborg« und »Roddam« die Heimreise an, die der auf S. 196
folgende Bericht des Kapt. Matz näher luschreibt.

Auf der Fahrt der Flußschleiipdampfcr und Leichter von Lukowaja
Protoka nach Jenisseisk wurde unter Lotsenführung nur bei Tage gedampft
und nachts geankert. Die schweren Schleppzüge kamen bei dem stellenweise

sehr starken Strom un<l bei dem unsicheren, vielfach sehr gefährlichen Fahr-
wasser nur langsam vorwärts. Vielfaches Festkommen der verschiedeneu
Fahrzeuge auf den Bänken des Flusses verzögerte außerdem die Fahrt. Bei
dem Dorfe Sumarokowa in etwa 61 39' N-Br, mußte bis auf 1.8 m geleichtert

werden, da das Fahrwasser von dort nach Jenisseisk größeren Tiefgang nicht

gestattet. Am 23. Okt. wurde Jenisseisk erreicht, von wo die deutschen
Mannschaften mit der Bshn nach Deutschland surückbefördert wurden. Schon
am 24. Okt. be^^ann der FluR bei Jenis.^ei.sk zuzufrieren.

Die Rückfahrt der drei deutschen Seeschlepper und des »Pachtussow«
von Goltschicha verlief ohne Unfall, wurde aber durch häufigen Nebel und
unsichtiges Wetter sehr vwsögert. Schon einige Stunden nach der Abfahrt
von Goltschicha mußte wetrcn dieliten Nebels L'eankert werden. Um 4^? N, als

es etwas aufklarte, wurde weitergedampft. Um 3^ V am 12. Sept. setzte wieder
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dichter Nebel ein, <\r^i- M 2'.' X am IJ^. i^ppi. :infiip1f Dabfi kam Simson
aus Sicht. Da der Öchlopper bia zum Eintiilt der Dunkelheit am Sept.

niolit gefunden werden konnte, setzten die übrigen Schiffe von der Dickson-
Ittsel, in deren Nähe während des Nebel.s geankert worden war, allein die
Reise fort, bei trübpm, rogfnorischem, zeitweise nebligem Wetter und nördlichem
Winde. Wind und äeegang nahmen während der Nacht an Stärke zu; am
Morgen des 14. Sept. wehte stürmiBcher Nordwind; das Wetter war trübe,

regneriach und kalt. Die Schiffe arbeiteten in der hohen See schwer und
nahmen viel Wrisser üher. Am Mittag des 14. Sept. standen sie etwa 40 Sm
nordnordwestlich von der Weißen Insel, von wo nach der Jugor-Straße gesteuert
wurde. Li diese wurde am 16. Sept. um 64 V unter bestandigem Loten ein-

gelaufen. Gegen Mittag wurde Chabarowa erreicht, nachdem vorher wegen
Is'^ebels einmal geankert worden war. Da »Simson« nicht eingetroffen war,
wurde auf ihn gewartet, während > Unterweser 10« am 1 7. Sept. morgens allein

die Heimreise fortsetzte.

»Simson« war, nachdem er am Nachmittag des 12. Sept. in der Mundung
des Jenissei-Busens die übrigen Schiffe verloren hatte, langsam weiterijedampft

und- befand sich am Morgen des 13. Sept. bereits nördlich von der Weißen
Insd. Von dort steuerte er geraden Kurs nach der Jugor-Strafie^ wobei er
jedoch in die Nähe der Karischen Straße versetzt wurde. Das voi' der Jugor-
Straße lagernde Eis, durch das er nicht hindurch konnte, umsteuerte er im
großen Bogen im Südosten und Süden, indent er bis zur Jalmai-Küste hinüber
Uef und dann seinen Weg längs der Südküste des Karischen Meeres nach
Westen fortsetzte, in der richtigen Annahme, daß das Eis durch den Iierrschenden

starken Nordwind weit nach Süden getrieben sein würde. Durch häufigen
Nebel aufgehalten, erreichte er die Jugor-Straße erst gegen Mittag des 17. Sept.

und die Reede von Chabarowa an demselben Abend. Von dort konnte wegen
Nebels erst am Moruen des 19. Sept. weitergegsngcn werden, »Pachtussow
nach Archangel, »Simson* und >Gladiator« nach Vardö. Vardö wurde am
Morgen des 22. Sept. erreicht. Nach Ergänzung des Kolilen« und Proviant»
Vorrats gingen »Simson^« und »Gladiator« am folgenden Tage nach Hamburg
weiter, wo sie am 1. L'lucklich anlangten.

Ungefähr zu derselben Zeit, als die kleineren Scliiffe der Jenissei-

Expedition im Katharinenhafen anlangten, am 10. Aug. gegen Mittag^ verließen

die beiden Kieler Dampfer »Aval« und »Royal« VardÖ, nach dem Ob bestimmt.
Sie erreichten die Juiijor-Straße ge<ron V am 14. Aug. und ankerten vor der
Westeinfaiirt. Am nächsten Morgen dampften sie in die Straße liinein, mußten
aber wegen des schweren Treibeises auf der Chabarowa^Reede ankern. Ein
am 17. Aug. unternommener Versuch, in das Karische Meer einzudringen,
scheiterte ebenso, wie ein zweite?" am 20. Anjj. an den undurchdringlichen Eis-

massen vor der Osteinfahrt der Jugur-Straße. Die beiden Schiffe mußten nach
der Jugor-StraBe zurückkehren und ankerten am Abend des 22. Aug. vor der
Festlandküste südlich von der Westeinfahrt der Straße. Dieser Ankerplatz
wurde am 25. Aug. verlassen, um den Weg durch die Karische Straß*' zu ver-

suchen. Der Konunundaiil des «Jermak«, der beim Fassieren der Ljaintschin>

Bncht desw^en beft*agt wurden riet jedoch davon ab. Die beiden Schiffe
Idieben deshalb in der Ljamtsrhin-Bucht in der Nähe der dort ankernden
Schiffe der zweiten Abteilung der Jenissei-Kxpedition liegen bis zum 29. Aug.,

wo sie zusamniea mit den übrigen Schiffen nach der Warnek-Bucht dampften.
Der von den beiden Schiffen am Morgen des 1. Sept. unternommene Vorstoß
ins Karischc Meer <relang ohne lt iie Schwierigkeit. Sehtjn am Abend des-

selben Tages waren sie in eisfreiem Wasser und dampften am Morgen des

9, Sept in den Ob>Busen hinein. Nachodka-Bucht wurde erst am Abend des
6. Sept. erreicht, da wogen des unsicheren Fahrwassers nur bei Tage gefaliren

werden konnte. Naelirl« tn die lieiden S< hiff. am 17. Sept. ihre Ladung ge-

löscht hatten, traten sie am nächsten Moi'gen die Heimreise, zunächst nach
Archange], an. Nach einmaligem Ankern wegen Nebels Im Ob-Busen In der
Nacht vom 19. auf den 20. Sept. langten sie ohne weiteren Aufenthalt am
Mittag des 22. Sept. in der Jugor«StraBe und am 25, Sept. in der Dwina-Mündung an.

1*
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Die Fahrt der beidoii Dampfer »Hapsal« und S\voahor«i' von Vardö
nacii der Jugor-Straße und von dort ia Gemeinschaft mit den übrigen Schiffen

der Jenissei'Ezpeditioit nach Lukowaja Protoka und znrfiek nach Vardo
scshildert der folgande anschauliche Bericht des Kapt. Matz, D. »Hapaali^:

»Am 30. Aug. 1905 verließen wir Vardö mit 6,4 m Tief^^an^^ boi leichtem

südöstlichem Winde und leicht bewegter See. Es wurde rw. 95" (mw. O) ge-
steuert MittagBort am 91. Aug. 70^ 2' N-Br.» 45° 24' O-Lg., am 1. Sept.
69^ 42' N-Br., 57- 20' 0-Lg. Um 3<> N war Matwejew-Insel dwars, 8 Sm im
^>^HIon. Die Deviation des Kompasses ^vurde auf allen Strichen l>estimmt. Der
Kurs wurde dann auf die an der Südseite der Jugor-Ötrabe am Festlande nach
der russischen Segdanw^sung liegenden vier Steinhaufen abgeaetst. Um
4^f N sichteten wir an B-B. Land, spater auch recht voraus und an St-B. Die
ganze Masse schien aus einem sicii auf und nieder hewe^rt^nden Werghaufen
zu bestehen, der gleich einem Kranz um den Horizont gelegt war. Zeitweilig

verschwand diese Erscheinung an einigen Stellen, und man glaubte, eine offene
Bucht oder Straße zu erkennen. Wir HoHen uns dureh alles dioses nielit

täuschen, sondern vertrauten unserem gut auf Deviation geprüften Kompaß
und der Logge. An B-B. sahen wir plötzlich den russischen Eisbrecher
»Jermak» mit den beiden gelben Schornsteinen nach unten, gleich einer Fata
Morgana. Er war sehr dentlieh zu erkennen. Spät<>r erschien rechts von ihm
ein kleineres Schiff, das Vermeäsungsschiff Pachtuäsow«, das uns nach dem
Jenissei begleitete. Wir kamen nun mit voHer Fahrt naha*, die kleinen Inseln

an der Westseite nördlich von der Einfahrt waren gut auaaumaclien, sowie
aucii das Kap Orehen, auf dem sich eine Sfei)d)ake befinden soll. Das Tlol --

gerüst auf derselben war nicht mehr vorhanden und die Steinbake selbct

schlecht auszumachen. Wir kamen nun zwischen das erste Eis und muftten
unsere Fahrt verringern. Trotzdem wir auch die vier Steinhaufen an der
Südseite am Festlande nieht sahen, hielten wir uns doeli mehr an der Südseite

der Einfahrt wegen des vom Kap Greben sicli südlich erstreckenden gefähr-
lichen Riffs. In der Warnek-Bucht war sehr viel Eis, das vom Sfidostwinde
iüneingotrieben war. Dort lagen der englische D. »Roddara« und alle Schlepper
und Leiohterfafirzeu^'^e, die mit nach dem Jenis.^ei gehen .sollton. Das vierte

größere Schiff, das nach dem Jenissei bestimmt war, der englische D. »llamp-
steed«, war an der Westküste der Insel Waigatscb gestrandet. Das Ver«
messungsschiff signalisierte, (hiH /.u Anker gegangen werden sollte, und da an
der Festlandseite nicht viel Kis trif^h, wurde dort auf 13 m Wasser geankert.

Später stellte es sich heraus, daß dort starker Strom (3 Sm) lief; wir hatten

Mfihe, durch Ruderlegen den größeren in voller Fahrt ankommenden Eis»

schnllen auszuweichen. »Jermak« saß auf einer hei der Vermessung der
Straße nieht aufgefundenen 4.9 m-Untiefe fest, die etwa 1 V ^ Sm westsüdwestlich
vom Kap Djakonow liegt und sehr, gefährlicli ist. Man nmß, um frei von ihr

zu bleiben, vom Westen kommend, auf die Nordwestecke der steilen Küste
(Kap Primjetny) zusteuern, bis man das Kap Djakonow mit dem pnt sicht-

baren Kap Stworu3% dem nächsten im Osten, in Eins hat Dann ändert man
den Kurs so, daß diese beiden Kaps recht voraus in Eins bleiben. Man behält

nun diesen Kurs bei bis zu Sm Abstand vom Kap Djakonow und kann dann
den Kurs nneli St-B. än(h'rn.

Die anderen Fahrzeuge lagen, wie wir in Erfahrung brachten, schon
fast 14 Tage in der Straße und konnten des Eises wegen nicht hindurch.

Am 2. Sept. bei flauem südsüdöstlichen bis südsudwestlichem Winde
machte sich der Strom weniirer henierkbar, weshalb wir unseren Ankerplatz
beibehielten. Mit der Dampfbarkas.se, die zu dem D. »Sweaborg», Kapt. Berg,
gehörte, fuhren wir zum »Jermak«, was insofern mit Schwierigkeiten ver-

knüpft war, als uns die Aussicht durch die hohen Eisschollen gehindert wurde,
.**o daß wir uns mehrer*» Male in einer Sackgasse festfuhren. »Jermak^ saß

gut fest und löschte ^'roviant in einen Leichter und Kohlen über Bord. Er
ist spftter wieder losgekommen, hat die Expedition aber nieht begleitet, sondern
ist nach Katliarinenliafen und später nach Newcastle o. T. zur Reparatur ge-

gangen. Auch nach dem Dorfe Nikolskoje fuhren wir mit der Dampfbarkasse.
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Vor der Anlegestelle ist sehr flaches Wasser» eo daß wir mit einem Samojeden«
boot aus der Barkasse pohnlt werden nuißton. Dor Ort liosfolit aus* ein jiaar

Blockhäusern, die vor der Öchiffahrtszeit von russischen Telzhändlern bewohnt-
Verden und einem groflen Schuppen mit einem nach hinten bis zur Erde reichenden
Dach. Von der Seite gleicht dieses (Jebäude einem rechtwinkligen Dreieck;
da es hoch sichtbar an der steilen Küste steht, bildet es eine gute Landmarke.
Außer 20 bis 30 Samojedenzelteo, die sich dort z. Zt. befanden, besitzt dieser

Ort eine kleine in dem bekannten russischen Stile erbaute IQrche. Die
Samojeden waren Fischer, Jäger oder Besitzer kleinerer Renntierherden. Sie

luden uns freundschaftlich ein, in ihre Zelte zu kriechen, wo uns Tee ver-

abreicht wurde. Felle wai'eu sehr wenig zu erhalten, da die russischen Händler
anscheinend alles sofort eintauschen, was auf den Markt gebracht wird.

Am :l Sept. bei Südostwind, J^tärko ^ bis 4, war die Stran«', soweit zu

übersehen, eisfrei. Als man fro<rpn Mittau erfuhr, daß der Kapitän dvs Jci niak^

wegen Bodenschadens überhaupt nielit weiter mitkommen würde, wurde gegen
44 N Anker gelichtet, und der ganze Schiffspark, voran das Vermessungsechiff,

fuhr ostwärts durcli die Straße. Die beiden Schlepper dor Bufrsiertresellscliaft

ZU Hamburg, Siiuson« und »Gladiator', sowie »Unterweser 10« hatten jeder

zwei Leichtor in Tau, die von der russischen Regierung angekauften Schlepper
je einen. Die D. »Hapsalc und ^Sweaborg schleppten ebenfalls je einen
Leichter. Unserseits wurdo £rut auf die Landmarken und gesteuerten Kurse
geachtet, da wir annahmen, daß wir später die Rückreise allein würden
machw müssen. Das Passleren der Straße ging ohne weitere Hind^*niB8e vor
sich. Die Nacht war so hell, daß man kh iiu>, an B-B. treibende Eisfelder

sehen konnte. Der Kurs war direkt nach der Weißen Insel abf^psetzt.

Am 4. Sept. gegen ll'.> V hatten wir große, bis zur Kimm sich aus-

dehnende Eisfelder recht voraus; der Kurs mufite nach Sftden stu g^ndert
werden, um sie zu umfahren. Mittagsort 70^ 15' N-BL, 64^ 17' O-Lg. Wind
östlich, Stärke 1 bis 2.

Da am Nachmittage nochmals Eisfelder vorauskamen, wurde wieder
nach Süden abgehalten. Die groflen Schüfe konnten, da sie Leichter im
Schlepptau hatten, die Longe nicht gebrauchen. Es muJUe öfter gestoppt und
die Fahrgeschwindi<:koit ji:pändert werden, weil die Schle]>pzüge nicht mit-

konnten. Unsere Besteckrechnung war daher sehr ungenau. In der Nacht
bei südöstlichem Winde und nebligem Wetter fiel leichter Regen.

Um 2t V, den 5. Sept., wurde mit verabredeten Nachtsignalen, mit

welchen sowohl das Vernipssiinfrsfchiff, wie auch »HapsaU und Sweaborg«
ausgerüstet waren, eine Kursänderung signalisiert. Dieser Kur.s ging nord-

wärts tfings der Westküste der JalmaUHalbinsel, in einem Abstände von
etwa 20 Sni.

Am 5. Se]it. standen wir mittags in 72^ 12' N-Br., 07 ' 37' O-Lg. Wind
östlich, Stärke 2. Da die kurze, nordöstliche See zunahm und einer der

Schleppzüge ganz zurückblieb, wurde ihm vom D. »Hapsal« ein Leichter ab-

genommen. Zoitweilifi waren in doin X In 1 nicIit alle Schiff«? zu schon, jedoch

machten wir eine mittlere Fahrt von ö Kiu^tea. Nachmittags wurde Land an
St-B. gesichtet. Um 5*/.,»^ N signalisierte das Vermessungsschiff 72 ' 39' N-Br.,

68** 26' O-Lg. nach Peilung einer Bake, die an Land stand und bei der Ver-^

messung der Küste crrichtot worden war. 0^;en Abend trübes Wetter und
leichter Regen, kein Eis in Sicht.

Am 6. Sept. standen wir mittags in 7S° 46' N-Br., 71^ 61' O-Lg. Wind
ostsüdöstlich, Stärke 4 bis 5. Wir liatten nun glücklich die Weifie Insel um-
schifft, dif mit ihrer sein- flacli vcrhnifpnden Küste besonders bei unsichtigem

Wetter gefahi'bringend ist. Vom Jermak« hatte »Sweaborg« eine große
eiserne Oerüstbake mitbekmnmen, die auf dem Nordwestende dieser Insel bei

dem astronomischen Beobachtungspunkte errichtet werden sollte; warum
später davon Abstand genommen wurde, ist niii- unbekannt. Die Fahrt ging
nur laugsam von statten. Die kleinen Schlepper konnten des Stampfens in der

See wegen nicht mit. Gegen Morgen sichteten wir einige kleine Eisfelder

im Norden.
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Am 7. Sept. war der Mitta<rsoi f 7:V 52' N-Br., 78 38' O-Lg. Wind ost-

»üdöstlicb, Stärke 3. Unsere Beobachtungen stimmten mit denen des Ver-
•m^ungsschiffds gut Qberefn, der Untersohied Ton 6' bis 16' in der Linge
war hier in den holten Breiten js selbstverBtändlich und machte wenig aus.

Kurs wurde auf die Insel Dickson gesetzt, die wir gegen 3^ N siclitoten und
um 5V N passierten. Ein Schlepper mußte hinter diese Insel laufen, uin von
seinem Leichter Kohlen zu nehmen. Port Dickeon soll der einzige Hafen an
dieser Küste sein, in dem Überwinterung, ohne daß die Schiffe dabei Schaden
nelimen, möglich ist. Es befindet sieh dort eine gut sichtbare Bake auf einer

kleinen Insel« die man im Süden lassen muß, um in den sicheren Hafen zu
gelangen.

Der Kurs ging jetzt südwäi ts, in einem Abstände von H bis 10 Sni von
dem holipii Ostiifcr dos .Tonissci-Busens. Von der Kuskin- (Sibirjakow-) Insol

war nur der bergige südliche Teil zu sehen. Das Nordendo der Insel ist sehr

niedrig und läuft in ^ne Sandbaidc aus, die sich etwa 25 Sm« nach Kapt.

IL Ranges Iwanow sojrnr Ptwn Srn iK^rdwaj-ts erstreckt.')

Am Vormittage des 8. Sept. passierten wir die Krestowski-ln.nel und die

Gruppe der Korsakowskije-Inseln an B-B. Erstere Insel ist, vom Norden
kommend, gut auszumachen, dagegen war sie auf der Rückreise von Süden
lier sclilcclit vom Festlande zu unterscheiden. Gegen 3^? N, als wir auf die

7.3 m- und 6.4 m-Barre kamen, hißte das Vermessungsschiff plötzlich das Signal:
»Ankern nach Belieben«. Der Bxpeditionsführer wollte anscheinend nicht die

Verantwortung för das Festkommen eines der großen Scliiffe übernehmen.
Wir gingen aber bei sti'iiKhYM'ni Loten lan;::?nni weiter südlicli nnd ankerten
um N unter dem Südufer des Jenissei-Busens, etwa 15 Sm we:^tlich vom
Kap Swerewo, auf 20 m Wasser. Die Lotungen beim Passieren der Barre
stimmten mit den in der russischen Karte angegebenen überein; es wurden
immer 7.3 bis 8.2 m gelotet. Wenn bei nördlicher, steifer Brise Seegang auf

der Barre herrscht, ist es für ein Schiff von über 5.8 m Tiefgang sehr ge-
' Mhrlich, die etwa 20 Sro lange Barre au passieren. Daher sollten nach dem
Jenissei bestimmte Schiffe nur höchstens 5.5 bis 6 m Tiefgang bei voller

Ladung Imben. Unter dem Südufer des Jenissei-Busens nimmt die Wassertiefe
sehr schnell zu^ wenn Ankern erforderlich ist, darf man nicht lange zögern,
da sonst au tiefes Wasser erreicht wird. Diese tief^ Rinne in der eigentlichen
Fliinmündung arbeitet sich wohl im Frühjahr, bei dem reißenden Strome aus,

der Unmassen Eis mit sieh führt, umsomehr als ja die eigentliche Fluß-
mündung nur etwa ö Sm breit ist und steile Ufer an beiden Seiten hat.

Am 9. Sept. um 9^ V hievten wir Anker und dampften stromaufwärts^
• Die russische Karte zeigt zwar beide Ffer frei vun Sandbänken, jedoch sclioint

dies nicht der Fall zu sein. Verfärbungen des Wassers waren sowohl an der
spitz auslaufenden Landzunge des Nordufers wie auch nordwestlich von der
Station Swerewo zu sehen. Das führende Vermessungsschiff steuerte auch so,

dal? das verfärbte Wasser nicht durchfahren Avnrde. Wir haben später auf

der Rückreise gefunden, daß an denselben Stellen die Wasserfärbung noch die

gleiche war und daß das Lot schnelle Abnahme der Wabert iefe anzeigte.

Leider war keine Zeit mehr vorhanden, um ausführliche Lotungen zu unter-

nehmen.
Kurz nach 12if mittags gingen wir bei Swei'ewo-Statiuu abermals zu

Anker. Dort wurde das Yermessung.<^:4chiff von dem Regierungs-PluBdampf*
boote abgelöst. Das Vermessungs l iff, wie die Schlepper »Simson^, (lladiatort

und »Unterweser 10« gingen am folgenden Tai^e wieder zurück nach Europa.
Die Station Swerewo, die am linken Ufer Goltschicha gegenüber liegt,

ist vor mehr^^ Jahren von einem Bremer Handelsherrn, Baron v. Knop,
eingerichtet worden; dort befinden sich außer einigen Samojedttiselten auch
ein Schuppen und ein Blockhaus. Nach nu iin i Ansicht ist dieses auch einer

dei' geeignetsten Plätze, um Güter zu löselien und zu laden, solange nicht

jedes Frfihjahr der Fluß mit seinen vielen Inseln und Untiefen gut betonnt

'jj S»vh der mv». Karte <iiT Jeiiisüfi-Miimhin^ nur ehva ITi .<m.
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wird, um die Fahrt weitoi- flußaufwärts weni|j:er frefahrlich zu machen. Beim
Festkommen ist ei» uiclit aliein der Schaden, den Schiff und Ladung nehmen,
«ondam man liuft Gefiihr, bei zu langem Aufanthalt die Rückretee naeh
Emropa nicht aufführen au können.

Dir hinaufgehenden «^rofien Schiffe hckaim^n nun je einen russischen

Lotsen an Hord; leider stellte es sieh später heraus, dnH diese Herren das
Falirwasser sehr wenig kannten, ich auf »Hapsal« liatte mehr Glück. Wir
bekamen als Lotsen einen ruMlBchen Kaufmann, der früher mit seinem ^genen
Fluf^danipfer die Strecke befahren hatte. Dieser Mann sprach lei lnr- nur seine

Muttersprache, sonst hätte man viele interessante Sachen erfahren können.

Den Fluß kannte er jedenfalls besser als irgend ein anderer in der ganzen Flotte.

Es wurde sehr vorsichtig gefahren, das FInßboot >Ob« an einer Seite

und die Dampfbnrkasse an der anderen voraus, stetig lotend. Bojen sollten

snich ausgelegt worden sein; es waren auch viele in dem Flußplan, den die

Lotsen mit an Bord brachten, eingezeichnet; ich selbst habe aber nur eine

gesehen. Sie bestand aus einem Holxlcreuz mit darauf befestigtem Stab und
Flagge. Die Befestigung der iibrigen Bojen an den Ankersteinen war jeden-

falls ungenügend gewesen, so daß sie fortcretriehen waren.

Am 10. Sept. wurde erst um 3».» N Anker gehchtet und weiter gedampft.
Als es um 94 N bei der herrschenden Witterung zu dunkel wurde, wurde
etwa 21 Sm oherhatb von Goltscbicha zu Anker gegangen.

Am Nachmittage des IL Sept. kam »Sweaborg« fest.') Abschlepp-
versuche, die von »Hapsal« unternommen wurden, gelangen nicht. Die Ladung
mußte geleichtert werden. Da die Leichter, welche die Ladung der Schiffe

nehmen sollten, mit Kohlen beladen waren, mußten dieselben zuerst von den
groHen Sehiffen übergenommen werden, um Platz für die zu löschenden Eisen-

bahngüter zu bekommen. Welche Verzöpi'erung dadurch entstand, kann man
sich leicht denken. Auch nmlke die Arbeit durch die Schiffsmannschaft allein

bewältigt werden. Die 300 Arbeiter, in die Verbannung gesohlekte Russen,
standen uns erst am Resfimmungsort zur Verfü^rnn^^ Um N am 12. Sept.

kam »Sweaborg« wieder los, und es wurde weiter gedampft.
Am 13. Sept. gegen 4*; N ankerten wir in der Nähe des Bestimmungs-

ortes Lukowaja PM»toka (69"" 48' N-Br., 84^ 0' O-Lg.).

Bi.s zum 24. Sept. lagen wir an dieser Stelle. Der Wind war meistens
südlich und südwestlich bis zu Stärke G. Bei nordwestlicher steifer Brise

setzten heftige Regen- und Hagelböen ein. Da die Leichter nicht alle Ladiing
fassen konnten, wurden die Schiffe so nahe wie möglieh an das üfer geholt
und sämtliche Eisenbahnschienen über Bord in das Wasser geworfen. Die
Sehienen sollten spater aus dem Eise herausgehauen und ans Land geschafft

werden. Über 2000 Faß Zement von ^llapsal« wurden am hohen Ufer auf-

geatapdt; unter einem darüber erbauten Sehutzdaehe sollten sie den Winter
über Hegen bleiben.

Das Löschen ging langsam von statten; von nnserer Seite wurde alles

getan, um es zu beschleunigen, damit wir noch vor Eintritt der Eiszeit die

Rüdcreke antreten konnten; denn dort einfrieren hiefi, mindestens neun Monate
von aller Welt in Eis und Schnee abgeschnitten sein. Altmodische Kndilampfer
brachten ganze Züge von Samojeden den Fluß herauf. .Tedei- I)aini»fer hatte

ein oder zwei große Holzleichter im Schlepptau, die mit der dagd- und Fang-
beate des Sommers beladen waren. Die Samojeden hatten woM nie größere
Seedampfer gesehen, denn unsere Schiffe wurden genügend angestaunt und
bewundert.

Eine russische Ansiedelung wurde von uns besucht. Es waren Zwischen-
händler, die im Tauschverkehr mit den Samojeden standen. Wir wurden
auf freundlichste eingeladen und erhielten als Geschenk mehreire Hunde und
zwei junge Renntiere.

') Auf derBank TOT dein Nonlendcdncr Insel der BrochowskUu npito in otwa 70° 47.0' X-Br.,
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Am 21. Sept. waren wir auf »Hapsal« fertig mit Löschen. Als wir nach
unserem Ankorplatze dampfen woltten, kamen wir auf Grund'). Trotz der
Assistenz zweier Schlepper gelang es uns nicht, das Soliiff jibzubekonimen. Es
mußte der eine Buganker nach hinten ausgebracht worden. Dann wurden
alle Tanke gelenzt und außerdem 40 1 Kohlen über Bord geworfen. Am
nftchsten Tage, dem 22. Sept., kanu n wir los und gingen zu Anker, das Leer*
werden der boidon andpron Schifft- ;il)\vnrtoud. Die Lotuni^on im Flussp sind

sehr ungenau. Wo wir zu Anker gingen,-) sollten nach der Karte 18 m Wasser
sein, es waren aber 45 m.

Am Sonntag, den 24. Sept, warf n iillt> Schiffe gelöscht und zur Reise
fertig. Der auf 'Haj)?nl" als IjOtse fungierende Kaufmann sollte die drei

Schiffe den Strom hinunterlotsen. Da keine Gelegenheit war, den Strom wieder
hinaufsukonmien, sollte er mit »Roddam« nach Archangel mitgehen und über
Moskau mit der Bahn nach Jennisselsk zurückkehren. Roddam«, mit dem
Lotsen nn Hni- l, übernahm die Führung. Um 41' N, beim Passiert i- iner

sehr schmalen Stelle zwischen den Brechowskije-lnseln, kam er auf tlrund.^)

Die Abschleppversuche, die sofort von »Hapsal« unternommen wurden, blieben

ohne Erfolg. W'ir gingen nahe bei -ihm zu Anker, und er machte an uns eine
starke Leine fest, um in der Nacht von dem starken Strom nicht weiter auf
die Bank get^etzt zu werden.

Auch am 25. Sept. gelang es uns nicht, den Roddam<, der quer im
Strome lag, wieder freizuschleppen. Es wurde nun zwischen den Kapitänen,
den I. Offizioren und L Maschinisten der rh-ei Scliiffe eine Ileratun*: ab^'elialten,

was zu tun wäre. Herr Generalarzt Dr. Bunge,') der aueii der Beratung bei-

zuwohnen geboten wurde, war für einen nochmaligen Abschleppversuch. Da
alle anderen Herren aber der vollen Überzeugung waren« daß kein Erfolg zu
erwarten sei, und nur kostbare Zeit verloren ginge, wurde davon Abstand
genommen. Der Kapitän des Roddnin

,
Wilenx, wollte mit ein paar Frei-

willigen der Mannschaft an Bord bleiben, um das Schiff eventuell später bei

Hochwasser zu bergen. Auch davon mußte abgeraten wwden. Wenn das
Schiff wirklich bei eintretendem Hochwasser loskommen sollte, was nach
meiner Meiniinix f>hne Assistenz von Schleppern U!«w. abs^olut ausgeschlossen
war, wohin sollte es dann gehen. Zur Heimreise wurde es zu spät, denn
Hochwasser war erst in 10 bis 12 Tagen zu erwarten. Es hätte also irgendwo
überwintert werden müssen. Proviant war nur noch für drei Wochen an
Bord. Tn^oro Schiffe, die noch für neun Monate Lebensmittel an Bord hatten,

konnten nichts abgeben, da wir selbst nicht wußten, ob uns die Heimreise
gelingen würde. Dann hatte auch keiner der Besatzung des englischen SehÜfee
irgend eine Winterbekleiduug. Unsere Besatzungen waren mit Pelzmänteln
nn<l Mützen, Filzstiefeln nsw. i,Mit ausgerüstet. Was wäre aus den armen
Menschen bei einer Kälte von 40 bis 50 ü. wohl geworden! Kapt. Wiicox sah
dann auch die UndurcbfÜhrbarkeit seines Vorhab^s ein und schiffte sich mit
seiner Mannschaft auf »Hapsal« und »Sweaborg« ein.

Am 26. Sept. um fi'' V lichteten wir Anker und danipften stromabwärts,

»Sweabcrg», auf dem sich der Lotse befand, voraus. Schwierige Stellen wurden
erst durch den Lotsen, der dann in der Dampfbarkasse vorausfuhr, ausgelotet.

Zeitweise» war Xebel und Schnt*efall. Um 6* N ankerten wir bei Ooltschicha.

In der Nacht war der Wind XW, Stärke bis 6.

Am 27. Sept. bei Nordwestwind, Stärke '.i bis 4, licliteten wir um 61' V
Anker und dampfton weiter stromabwärts, »Hapsal« voran. Die Wolkenbildung
war sehr wechselreich. Tiefblauer Himmel und Sonnenschein wechselten mit
schwereT- Sehnefwolkenl)edeckung ali. Es i^clan«: uns, nachdem wir freies

Wasser erreicht Imtten, die Deviation des K(«mi)ass4es genau zu bestimmen.
Mittagsort am 27. Sept. war 72 ' 13'X-Br., 80M8'O-Lg., nach Peilung

der Korsakowskije-Inseln. Nachmittags um 6^/,^ passierten wir das hohe Kap

Auf der Saiidliank an der Notxtcuituhii von LukoHiiju rroluka.

') Vor der Nordeinfiihrt vitn Lukfiwrtju I'rotoka.

Auf ilor bnnk an der WcHtaeit« der Insel Tunisrhin.
*) Arzt der KxiK><iition.
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südlich von Port Dickson. Es wurde merklich kältor; als os nach einer

heftigen Schnccbo aufklarte, sahen wir vor uns, soweit das Auuo reichte, ein

treibendes Eisfeld. Wir mußten unter Land auf 27 m Wasser zu Anker geiien.

Das Eis kam mit dem Winde und der Flut in den Strom hineingetrieben. Es
warok groBe Sdiollen, einif?e wohl j^egen 6 in über Wasser, Sie seliieiu n aber

sdir mürbe xu sein, denn viele Stücke fielen beim Aneinanderprallen in sich

zusammen.
Am Anfange war die Naeht sehr dunkel; man sah die Eisschollen nur

in kurzer Entfernung vom Schiffe. Gegen 10^ N begann ein herrliches Nord-
licht zu schoinen, so daR die Nacht sichtig wie bei Vollmond war. Der Eis-

totae, der auf Wunsch des Fürsten Dolgorukoff von Vardö mitgenommen
worden war und sieh jetzt an Bord des »Hapsal« befand, wurde angesichts
des vielen Eises ängstlich und riet von der Fortsetzimg der Reise ab. Er
meinte, man würde, wenn auch das Durchfahren des Eises gelänge, sich den
Rückweg nach Port Dickson abschneiden; beide Schiffe würden dann im Eise

zerdrückt werden. Er riet, eisfreies Wasser abzuwarten. Meine Ansicht war das
nbcr durchaus nicht. Da der Wind NW, Stärke 6, war, riunte doch ent-

.schie<len immer mehr Ei.«' nach dor .Tonissei-Mündung treiben. Dann war da.s

Theriuoiiieter stets unter Aull, m den Nächten bis — 10° C. Unter diesen

Umstfinden hitte es nicht lange gedauert, bis die Eisstfieke zueammengefroren
waren, und an ein s]i:iteres Aliseinanderbrechen wiiv in diesem Jahre schwer
zu glauben. Kapt. Berg war derselhen Meinung wie icii; so wurde am 27. Sept.

um 7'.»V Anker gelichtet und in das Eis hineingefahren. Die größte Schwierigkeit

bestand darin, soviel Vorwärtsgang im Schiffe zu behalten, daH es steuerte.

Die Schraube konnte der großen Ei?;sclu)nen wepen oft lan<^e Zeit nicht be»

wegt werden. In etwa zwei Stunden hatten sieli die beiden Schiffe durch die

stärksten und dichtesten Treibeisfelder hindurchgearbeitet; da Nordwestdunung
bemerkbar war, wurde angenonuuen, daß keine größeren Eismassen mehr in

der Nähe waren. Einzeln treibende Eisberge wurden noch öfters passiert.

Mitra-rs standen wir in 73'-' :38'N-Br., 78 .WO-L^r., Wind NW, Stärk«' fi bis 6.

im Süden von uns wurden wieder größere Eisfelder gesichtet. Es war uit sehr

unsichtig wegen langanhaltender Schneeböen. Um S*/^^ N loteten wir 20 m
Wassertiefe. Die Nacht war .sehr dunkel, jedoch fuhren wir mit einer Ge-
schwindigkeit von etwa 9'/^ Knoten. Di<" Wasserte!n]>eratur wurde ftündÜch
gemessen. Sie war ständig 4- 2 C Die See war bewegt, also niclit viel Eis

in der Umgegend.
Am 29. Sept. wurde die i;( f;lln li( he WeiHe Insel auf der ^for^renwache

bei stündlichem, sorgfältigem Loten mit dem Handlot umschifft. (Jesichtet

wurde sie nicht. Mittagsort nach Koppelung 72^' 37' N-Br., (57 ' 30' O-Lg,, nach
den Lotungen 72° 50' N-Br., 67 0' ()-Lg. Wind westlich, Stärke 2. Am Nach-
niittng wurde es wieder sehr neblig. Dei' Wind liolte südostlich, Siäi-k«- :i.

Die Wassertemperatur wurde bei ganz glatter See stündlich gemessen; sie war
noch immer 4- 2^0.

Am 30, Sept. nach Mitternacht fin^ der Wind an zu mallen. Es wurde
dick von Nebel, daß die beiden Schiffe Nebolsignale abgeben mußten, um

sieh nicht zu verlieren. Um 2M V war jedoch von »Sweaborg« niclits zu sehen
und zu hören. Die Wassertemperatur war plötzlich — 1*^C.; wir nahmeii an,

daß wir in der Nahe eines Eisfeldes waren, in das »Sweabf»rg^ wahrscheinlich
hineini.ndaufen wnr, und (!rehten bei. Zufälliir klar te der Nebel etwas auf, so

daß die beiden Schiffe sich wieder zusammenfanden. Nur kleine Stücken Eis
wurden gesehen. Der alte Kur« rw. 218° (mw, S«W^/,W), dw von der Weißen
Insel direkt nach der Jugor-Straße führt, wurde weiter gesteuert. Tin Hb V,

als der dichte Nebel etwas aufklarte, salien wir rocht vf>raus große Eisfelder,

die sieh Südost—Nordwest erstreckten. Wir dampften langsam südostwärts
längs der Eiskanie. O^en 91» V kamen wir an eine etwa 1 Sm breite offene
Stelle; dort war auch zwischen den Schollen viel freies Wasser. Es wurde
hindurchgefahren. Der Nebel verschwand ganz. Um 9^^^ ^' sichteten wir

Vertreter deii niMiscben Vcricehmmbiflteritiii».
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Land an Sr-H. und i i kniniton sj fitf t- die Einfahrt dw .Tugor-Straß»', vor der
viel Treibeis war. Beim Näherkommen erkannten wir deutlich die Balte, die

gut sichtbar an der Nordseite der Einfahrt steht.

MerkwürdigerweiBe war dio Ti'inperatur des Wassers nahe am EiM im
Osten der Ju<ror-Straße etwas über Null stiPL* n. Tn l. i- Straße selbst wurde
sie dann + 2^ bis -f 4^ C. Dieset» hatte jedeufails seine Ursache in dem mit
dem südmrestliehen 'Winde vom Westen kommenden Strom,

Ich möchte mir erlauben, an dieser Stelle einiges ijber die einsuachlagen-

den Kurse })t>iin Durcbfnliron dor .Tii^oi'-Stranc vom Osten zu sagen.

Hat man die obengenannte Bake, die einer im Fachwerk stehenden, un-
bedeckten Schenne gans ähnlich sieht, dwars, so steuert man auf das Kap
Kanin Noss, auf dem eine Stan^M iiVtakc steht, zu. Man passiert dieses Kap in

etwa '*|^ Sm Abstand. Nun wird auf das weit vorspringende, zuerst als Tn.^el

erscheinende Kap Suchoi Noss zugehalten. Nachdem man etwa 2 Sm auf
diesem Kurse zurückgelegt hat, ist man dwars von der an B-B. befindliehen

1.5 m- Untiefe. Man ändert nun den Kars etwas nach B-B., so daß Suchoi
Noss-Kugelbako in 1 Sm Abstand an St-B. passiert wird. Ganz langsam wird
nach St-B. gedreht, bis man die Kirche des Dorfes Nikolskoje recht voraus
hat Auf diesem Kurse bleibt hian, bis -etwa 2^/2 8m zurückgelegt sind, dann
ist Kap Djakonow, das sehr deutlich auszumachen ist, beinahe geschlossen mit
dem hohen Lande nördlich von dem Dorff. Jetzt steuert man nach der Nord-
seite der Straße hinüber und hält Kap Stworny recht voraus. Ist das Kap
beim Dorfe Nikolskoje an B-B. passiert, so ind^ man den Kurs allmShlich
nach B-B. und halt Kap Djakonow roclil voraus. Hat man Kaj) J^t\\i»niy

dwars, so wird der Kurs noch etwas iiaeli B-B. geändert, um Kap Djakonow
mit höchstens ^/^ Sni Abstand zu passieren. Sofort, wenn dieses Kap dwars
an 8t*B. ist, muß nach Nordwesten gedreht werden, damit die beiden letzt»

g(Miannton Knps in Deckpeilun^r kommen. Sind sie in Lini<', so bringt man
sie recht achteraus; dieser Kurs führt dann klai' von allen Untiefen, auch den
bei Kap Greben, aus der Straße.

Um 2^ N wurde Kap Greben passiert. Wind WSW, Stärke 3. Um
5I> 10"'" N waren wir Ix i der Matwejew-Insel. Kurs rw. 276 (mw. WzS).

Mittagsort am 1. Okt. 69^ 50' N-Br, 48^ lO'O-Lg. Wind NNO, Stärke 4.

Die See war ziemlich bewegt; lange Nordostdünung machte sich bemerkbar,
in der die Schiffe schlingerten.

Am 2. Okt. war der Mittagsort 70 9' X-Th ., 3.S 50' O-Lg. Wind SSW,
Stärke (). Um l'»N sichteten wir Land an B-B., um Land voraus. Steuerten

naeh Peilungen und ankerten um 64 N auf der Nordreede von Vardö.
Die Iteise von der Jenissei-Mündung bis VardÖ hatte 4 Tage 10 Stunden

gedauert, nnd zwar vfm Port Dickson bis Kap Greben 2 Tage 9 Stunden und
von Ka]) Greben bis Vardö 2 Tage 1 Stund<'."

Weg der Expedition.

Die erste .\bteilung der Jenissei - Expedition nahm ihren Weg vom
Katliarineniiafen nach der Jugor-StraHe längs der Küste, iudcm sie Kap Kanin
ansteuerte, die Insel Kolgujew an B-B. Keß und darauf in sicherem Abstände
vom Lande nach der Jugor-Straßo weiterdampfte. Da in dem günstigen Eis-

jahr lyoT) Mitte August nr>rdlich von KoJfrtijew kein Eis vorhanden war, darf

man wohl annehmen, daii für die Wahl dieses längeren und wegen der Küsten-
bSnke auch gefährlicheren Weges die Rücksicht auf die teilweise nur geringe
Maschinenkraft der Schleppdampfer und die davon abhängige Sicherheit der
geschleppten Leichter maßgebend war. Auf diesem Wege konnte man bei

Eintritt schlechten Wetters im Notfalle noch irgendwo unter Land Schutz
finden, wahrend man auf dem geraden Wege nördlich von Kolgujew unter
Umständen die Leichter liätte preisgeben müssen.

Die zweite Abteilung mit den kräftigen öeesehleppern steuerte denn
auch geraden Kurs vom Katharinenhafen nach der Ljamtschin-Bucht. Aber
trotz ihrer starken Maschinen hatten die Schlepper bei dem am 21. Aug. ein-

setzenden frischen und zuletzt stürmischen Ostnordostwinde große Mübe^
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fibarhüupt Torwarts zu kommen. Gladiator« mit zwei L^ehtern von je 850 t

im Schlppptau machto nni 23. Aiij:. auf der ganzen Mdr^renwache nur 6 Sin.

Auch die beiden Dampfer »Uapsal« und »Sweuborg« steuerten von
Vardo gerade Kurs nacb der Jugor-Straße, während »Aval« und »Royal« naeh
den zuerst gesteuerten Kursen zu urteilen von Vardö wohl den Weg südlich

von Kol<rtijew nehmen wollten. Auf doi- Höhe von Kap Kanin hielten sie

aber nördlicher, gingen nördlich um Kolgujew herum und von dort auf
ziemlich geraden Kurse nach der Jugor-Straße.

Für die Wahl des Weges durch das Karische Meer war die Lage des
angetroffpnnn Eiso? niaRfrcbenrl. Der nach dem Bericht des Kapt. Mntz an-

fanglich von der Jugor-Stralie nach der WeiHen Insel gesteuerte gerade Kurs
konnte nur eine kurze Strecke eingehalten werden, da man bald auf aus-

gedehnte Treibeisfelder stieß. Längs der Südkante derselben wurde nun
örftlicht'i- und auch etwas südlich goliaUt'ii, bis man das offene Fahrwasser an
der Westküste der Halbinsel Jaluial erreiciit hatte. Es wurde dabei der
bewfihrte Grundsatz befolgt, das Eis im Karischen Meere auf dem
Wege von der Jugor-Straße nach der Weißen Insel stets an B-B. zu
lassen, da man dann am sichersten auf ein passierbares Fahrwasser
rechnen kann.

Der nördliche Kurs längs der Westküste von «iahnal hielt sich in etwa
20 bis 30 Sm Entfernung vom Lande, nur In etwa 72^ 39' N-Br. führte er
bis auf iiiio^cfahi' 10 \n< 12 Sm heran. Dort wurde auch die stellenweise mit
Schnee bedeckte Küste gesichtet. Die Westküste der Weißen Insel blieh etwa
30 Sm an St-B., die Nordküste nur etwa 12 bis 15 Sm. Von dort lief der

Kurs ostwärts in etwa 18 Sm Entfernung von der Wilkitzki-lhsel bis ungefähr
13P 50' N-Br. 78

' 35' 0-Lg^., worauf die Dickson-Insel angesteuert wurde. Beim
Einlaufen in den Jenissei-Busen blieb diese Insel etwa 15 Sm an B-B.; der

weitere Kurs bis zur Jcnlssei-Mündung führte ungefähr in der Mitte des

Pabrwassws entlang.

Die beiden Kieler Dampfer konnten von der .lugor-Straße nach der
Weißen Insel ziemlieh geraden Kurs steuern, da durch die nördlichen und
nordöstlichen Winde der vorliergehenden Tage die Hauptmasse des Eises

offenbar weiter nach Süden gedrängt worden war, so daß sie in der Kähe
der Jugor-Straße nur zerteiltes Eis (hauptsächlich Scholleneis mit einzelnen
schweren Eisfeldern) antrafen. Um die Weiße Insel herum wurde nach Lo-

tungen gesteuert. Den Ob-Busen hinauf wurde ebenfalls beständig gelotet

(& S. 219).

Die Rückreise der beiden Sehiffsirruppen vom Jenissei sowohl, wie des
Aval^ und Royal« vom Oh, wurde elx nfalls durch die Jugor-Straße gemacht.

Alle Schiffe nahmen den kürzesten Weg. Während jedoch die Schiffe vom
Jenissei 25 bis 30 Sm nördlich von der Weißen Insel blieben, hielten »Aval«
und ICoyah zunächst nur etwa 10 Sm Abstand. In dieser Entfernung lotete

Hoyal plötzlich 7.3 m Wasser (s. S. 219 unten), worauf sofort nördlicher gehalten
wurde. Kapt. Berg, der auf der Ausreise diese flache Stelle ebenfalls lotete,

gibt ihre Lage auf etwa 73° 42' N-Br. 70° 59' 0-Lg. an. Im Karischen Meere
wurden nur ^Simson«, .^Hapsal« und »Sweaborg« zu einem Umwege nach
Südosten und Süden durch das noch immer vor der Jugor-Straße Ia<,^ernde

Eis gezwungen, während die übrigen Schiffe ziemlich geraden Kurs einhalten

konnten. Von der Jugor-Straße nach Ardiangel und Vardö nahmen alle

Schiff«' den Weg nördlich um Kolgujew. (Siehe Tafel 11, die die ungefähren
W^e der ein/einen SrliiffKgruppen 7'Mirt).

Wind und Wetter. Auf der Fuhrt von Vardö nach der Jugor-Straüe
vom 10. bis 14. Aug. trafen »Aval« und »Royal« östliche bis nwrdSstJiehe
Winde Stärke 2 bis 3. Das Wc 1

1
i war bis zum Morgen des 12. Aug. trübe

mit leichten Retrenböen und darauf sehön. Am Morgen des 14. Aug. setzte

vor der Jugor-Straße bei Vorhandensein von Treibeis Nebel ein, der sich

gegen Mittag wieder verzog. Die Luftwarme nahm von etwa 15° C am Mittag
des 11. Aug. allmfihlich auf 5^ bis 3° vor der Jugor-Straße ab.
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Die t'istc Abteilung? der Jenissei-Expodif ion hatte auf der Fahrt vom
Katharincnliafcii nach der .Tuiror-SiniR»' vom Kl. bis '20. Aufr. mit Ausnahme
der ^'aeht vom 17. auf den 1ö. Aug., wo Regen mit Schnee vermischt fiel,

sehr schönes Wetter. Der Wind war meist leicht, zuerst sfldlich und sfid-

östlioli mit hoher Dünung aus Südosten bei Kap Kanin, dann vom 18. Aug.
über W nordwestlich holend und steif einsetzend, aber bald wieder altnehmend.
Dabei lief hohe Dünung aus Nordwesten, die aber ebenfalls bald abnahm und
westlich holte. Im Nordosten stand am 19. Aug. eine dunkle Wolkenbank,
die auch noch am 21. Aug. von Oladiator , als dieser sich nördlich von
Kolgujew befand und von »Aval« in der Jugor-Stralie beobachtet wurde und
das Herannahen von nordöstlichem Wind ankündigte. Die Luftwärme nahm
wahrend der Fahrt allmählich von 11'

,
C auf e'/^ ab.

Die zwoitn .Vbteiluni^ der Jenissci-Kxiudition hatte im Murman-Moer
am 11). und 2U. Aug. schönem Wetter und leichte südliche Winde. Am 21. Aug.
wurde das Wetter trQbe und zeitweise neblig; der Wind holte auf ONO,
wurde allmählich steif und am 2.3. Aug. bei dem Übergang auf NO stilrmisch.

Aus der letzteren Richtung fljiure er allmählich wieder ab. Wahrend de^

Aufenthalts in der Ljamtüchiu-liucltt vom 23. bis 29. Aug. wurde der nord-
östliche Wind nur am 26. Aug. durch mäßigen südöstlichen und am 27. Aug.
durch leichten westlichen Wind unterbrochen. In der Nacht vom 23. zum
24. Aug. herrschte dichtes Srlmee^^e-töber, sonst war ahwediselnd trübes und
klares Wetter. Die Luftwärme naiim von H'/a ^' Mittag des 19. Aug.
allmählich auf etwa 4^ beim Eintreffen in der ijamtschin-Bucbt am 23. Aug.
ab. In der Bucht schwankte sie zwischen 6 und 2 C.

Hapsftl und »Sweaborg trafen auf der Fahrt von Vardö nach der
Jugor-Strabe vom 30. Aug. bis l.Sept. bei gutem Wetter leichte bis niäßige

südliche und dstliche Winde. Die Luftwärme nahm von 10*^ C nach Osten
hin allmählich auf 5- bis 6 ab.

Tn der .Tugor-Straße herrschten vom 14. .\u<r. bis Sept. meist leichte

unbeständige Winde, vielfach durch Windstille unterbrochen. Das Weiter war
meist schön. In einigen Nächten zeigte sich dichter Nebel, der im Laufe des
Vormittags verschwand. Von NO ging der Wind am 14. Aug. über N auf
NW, hielt sich vom 15. bis 20. Auir. zwischen W und S, während am 21. Aug.
Windstille herrschte. Am 22. Aug. kam nordöstlicher Wind durch, der bald

auffrischte und zuweilen aus nördlicher Richtung vorübergehend Starke 5 bis

(5 erreichte und bis zum 25. Aug. anhielt. Am 2fi. Aug. wehte niäRiirer SO-
Wind, der am 27. Aug. über W nach NO drehte und diese Richtung iu

wechselnder Stärke, 4 nicht uberschreitend, bis zum 31. Aug. beibehielt. Vom
1. bis 8. Sept. herrschten leichte unbeständige östliche bis südliche Winde,
vielfach von Stille unterbrochen. Das Wetter war wrihron<i der pranzen Zeit

ziemlich warm; mittags stieg das Thermometer oft trotz des Vorhandenseins
großer EismasRen in der Straße über 10° G. Nachts wurde es zuweilen
empfindlich kalt ; das Thermometer fiel dann unter Null, so daß sich zeitweise

eine leichte Kiskruste bildete.

Im Karischen Meere herrschten vom 1. bis 3. Sept. leichte bis frische

südöstliche Winde bei schönem, zeitweilig trübem Wetter. Vom 4. bis 6. Sept.

wehten bei abwechselnd schönem und nebligem sowie regnerischem Wetter
leiciite östliche Winde, die am 7. Sept. vor dem Jenis.<ei-Bnfcn ostsiidnstlich

bis südöstlich wurden und sich im Jenissei-Busen, vorübergehend auffrischend,

so hielten bis zum 15. Sept., vielfach von Regen begleitet. Vom 15. Sept.

bis 23. Okt., dem Tage der Ankunft in Jenisseisk, wurden auf dem Jenissei

meist südliche Winde angetroffen: nörflliche Winde waren seltener und brachte?»

meist schönes Wetter, wäiirend es bei den südlichen oft regnete. Vom 23.

Sept. an fiel hSufig Schnee. Im Karischen Meere stand das Thermometer
meist unter 5 ' C, während es in der Jenissei-Mündung vom 9. bis 17. Sept.

meist über 10 zeigte. Danri wurde es allmählich kälter, bi.«; am 24. Sept.

der erste Frost eintrat, der sich auf der Fahrt von Lukuwaja Frotoka nach

Jenisseisk allm&hlich mit einigen Unterbrechungen verstärkte; am 24. Okt.

wurde in Jenisseisk schon —15° C gemessen. Die Wärmeschwankungen inner-
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halb kurzer Zeit waren oft bedeutend ; Das Thermometer fiel in der JeniBsei-

Uundunjüf im Laufe einer Nacht von 10 ' auf — 7
' C.

Nebel war im Jenissei-Busen während der ganzen Zeit vom 8. bis 28.

Sept. sehr bfivfi^ und dicht, besonders in der Hündung, wo das warme Wasser
ans dem Jenissei mit dem kalten Wasser rks Eismeeres zusaninientrifft.

Vom 11. bis 13. Sept. herrschte im Jenissei-Busen bei leichten südlichen

Winden dichter Nebel mit nur kurzen Unterbrechungen, wodurch das Vor-

wirtsltommen der rückkehrenden deutschen Seescblepper sehr behindert wurde.
Mit dein Drehen des Windes auf N und NNO, der an- (h'esen Richtungen
bald stürmisch wurde und vom Nachmittage des 13. Sept. bis zum Morgen
des 15. Sept. auf der Fahrt von der Dickson-Insel durch das Karische Meer
anhielt, wurde der Nebel zwar weniger häufig, es trat aber anhaltender feiner

Regen ein. Am Vormittage des 15. Sept. flaute der Wind etwas al) und es

wurde wieder neblig. In der Nacht vom 15. auf den 16. Sept. herrschte

dichtes Schneegestober bei steifem, nordwestlichem Winde und hoher durch-

einander laufender See. Der Wind Iiolte am 16, Sept. in r Nähe der Jugor-
Stralk' allmählich auf W und in der Jugor-Straße auf SW und wurde bei

nebligem Wetter flau. Ebenso waren Wind und Wetter aju 17. und 18. Sept.

in der Jugor-StraBe. Am 19. Sept. klarte das Wetter westlich von der Jugor-

Strafie bei auffrischendem SW-Winde auf.

Auf der Fahrt dureli »las Murnian-Meer nach Vardö wurde der Wind
am 20. Sept aus WNW-Hiciitung vorübergehend stürmisch, ging aber bald

auf SSW zurfick und hielt sich so bis zum Eintreffen in YardS am Morgen
des 22. Sept.

Die Luftwärme war während der «ranzen Zeit vom 11. bis 22. Sept.

unter 10 C. Von etwa Ü'/./ in der Jenissei-Mündung und ö^a ' ini Jenissei-

Busen nahm sie mit dem Eintritt in die offene See auf t^f^^ bis 2^ ab und
schwankte im Karischen Meere zwischen 4*/^,' und 0% in der Jui^or-Strane

zwiisichen 4 und 6'/V', im Murman-Meer von i*-" mit der Annäherung an Vardö
auf fast 10 zunehmend.

Die beiden Kieler Dampfer hatten auf der Rfiekreise am i8. und 19.

Sept. im Ob-Busen und am 20. bis 22. Sept. im Karisrhen Meer»^ liaupfsächlieh

nordwestliclie und südwestliche Winde von geringer Stärke. Bis zum 20.

Sept. war das Wetter regnerisch und trübe, zeitweise leicht neblig, klarte

aber am 20. Sept. auf und hielt sich auf der Fahrt durch die Jugor-Stralle

und von dort nach Archangel schön bei flauen nordwestlielien bis nordöst-

lichen Winden. Die Luftwärme nahm von i:P C in der Nachodka-Bucht mit

der Annäherung an die offene See alluiählich auf 4^ ab, schwankte im
Karischen Meere zwischen 2" und ß'\ nahm in der Jugor-StraBe auf 9° au
und betrufj von doi-t nach der Dwina-Münfluni? f» bis 8 .

Wind und Wetter auf der Rückreise der beiden Dampfer »Hapsal« und
'•Sweaborgc sind bereits in dem Berichte des Kapt. Matz geschildert. Die
Luftwäi int' war in der Jenissei-Mündung vom 12, bis 16. Sept. bei leichten

südöstlichen und südliehen Winden 8"^ bis 12^ C, nahm am 16. Sept. bei west-

lich holendem Winde allmählich ab und betrug am 21. Sept. bei leichten

nordwestliehen Winden nur noch Vj.'^ bis 2".,^. Am 23. Sept. ging sie vor-

übergehend noch einmal auf 6°, fiel aber am folgenden Tage schon auf —2 '.

Am 25. und SR. Sept, war es wieder wärmer; das Thermometri- stiei^ bis auf

6**. Vom 27. Sept. im Jenissei-Busen bis zum 30. Sept. in der t>sieinfahrt der

Jngor-Strafie stand das Thermometer meist unter Null, bis fast —6°. In der
Jugor-Straße und im Murman-Meere wurde es wieder warmer, doch stieg das

Thermometer nur auf 1'^ bis r» .

Eisverhältnisse. Das erste Treibeis wurde von allen Schiffen erst

in der Nahe der Westeinfahrt der Jugor>StraSe angetroffen und zwar meist

in einzelnen Schollen, die mit der Annalieriin;^ an die Straße zahlreicher und
dichter wurden. Es stammte offenbar aus dem Karischen Meere und war
mit den nordöstlichen Winden hauptsächlich durch die Jugor-Straße, zum
Teil wohl anch durch die Karisohe Straße gekommen. Mit den westlichen

Winden trieb es wieder ins Kartsche Meer zurück, während ein Teil der tief-

Digitized by Google



206 Annflkn der Hydn^giaphie nnd HuitiiMii Meteorologie, Mai 1906.

gehenden Schollen in dem flachen Wasser an «Ut Küsti' rfiuilieh von der
Westeinfabrt der Jugor-Slraße strandete. Die geringe Menge des iiu Murtnan-
Meere surfickbleibenden Eises dürfte wohl bald geechmohen sein.

»Aval' und Royal trafen das erste Eis, einzelne Schollen, ain 13. Aug.
rroifon Nritternaelit « twa 10 bis 15 Sm westlich von der Jugor-Straßo. Un-
mittelbar vor der Jugor-Straiie war das Treibeis^ das bei dem zur Zeit

herrschenden leichten nordöstlichen Winde aus der StraBe kam, so dicht, dafi

geankert werden mußte. Im Laufe des 14. Aug, wurden die Schiffe jedoch
dureh die sehwcron Eisfelder, von denen einzelne nach Schätzung des Kapt.
Rausch bis 6 m über und etwa 15 m unter Wasser lagen, gezwungen, den
Ankerplals unter die Feetlandsküste sfidlich von der StraBe zu verlegen. In
der Straße war wälirend dieser Zeit scliwcrer Ei.s<zang nach Westen. Am
folgenden Tage beji^ann das Eis mit dem Unispriniren (h^ Windest nacli Westen
und Südwesten sofort durch die Straße nach Osten zu treiben, trotz der im
allgemeinen geringen Windstärke mit 8 bis 4 Sm Geschwindigkeit Bei Hoch-
Wasser losten sieh die in der Straße eestrandeten Kismasseii von der Kiisto

ab und trieben mit dem übrigen Eis in das Kari.sche Meer hinein. Am 16.

Aug. wurde das Treibeis weniger, setzte aber noch immer nach Osten. Am
17, Aug. war mit Tagwerden von der Chabarowa-Reede kein Eis mehr zu
sehen, doch zeigte der helle Eisblink im Nordosti-n das Vorhandensein von
Eis im Karischen Meere an, ebenso wie in den vorhergehenden und folgenden
Tagen bei sichtigem Wetter. Als darauf die beiden Dampfer Anker lichteten,

um die Reise fortzusetzen, trafen sie östlich wn Suchoi Noss bereits auf so
schwere Eisfelder, daß sie nach der rhabnrfnva-Keede zinückkehren murtfii

Auch weiter nordostwärts im Karischen Meere war überall, soweit man sehen
konnte, dichtes Treibeis. Das am Eingange ins Karische Meer angetroffene
Eis war sehr schwer ; einzelne Schollen lagen nach Schätzung 6 bis 6 m über
und 15 m unter Was.ser und waren etwa 100 m lang. Einige hatten noch
ächarfe Sporen unter Wasser, die Ii bis 4 m vorstanden. Am 20. Aug. machten
die beiden Dampfer bei noch inim«r westlichen Winden, da die Straße eisfrei

war und sich auch kein Eisl>li!iK ii,'te, einen erneuten Vorstoß ins Karische
Meer. Im ostlichen Teile der Straße war zwar wenig Eis, doch wurde etwas
außerhalb der Osteinfahrt bald die Westgrenze des Treibeises getroffen, das
sich demnach in der Zwischenzeit nur wenig ostwärts bewegt hatte. Den
ersten schweren Eisfeldern konnte ausgewichen werden. Darauf wurde in

offenem Wasser lanfrs der Festlandsküste nach Osten gedampft, bis schweres
Eis etwa 60 Sm östiieii von der dugor-Straße den Weg versperrte. E.s wurde
in offenem Wasser in einer Bucht an der Küste geankert Oberall, soweit

, man sehen konnte, war dielites Treibeis, das im Südosten bis zur Küste reichte.

Auf y bii? 1 1 ni Wasser lagen liinus der Küste schwere gestrandete Eismassen,
die sich zuweilen teilweise lösten und mit dem übrigen Eis nut etwa 1 Sm
Geschwindigkeit ostwärts trieben. Das Wasser beim Schiffe bedeckte sich

nachts mit einer dünnen Eisdecke l)ei -0,2 C Wasserwärme und Luft-

wäi'me. Gegen 10<» V am 21. Aug, zeigte sich im Nordosten freies Wasser,
worauf die Fahrt in dieser Richtung mit langsam gehender Maschine wieder
auf<:eii(Mnmen wurde. Nach Zurflcklegung von etwa 30 Sm wurde das Eis
j('do<'li wieder so dielit, daf? nicht weiter gefahren werden konnte. Beide Schiffe

machten aneinander fest und trieben mit dem Strom ostwärts mit etwa 1 Sm
Oesctawindigkeft. Im Nordosten zeigten sich über dem hellen Eisblink dunkle
Wolken, die auf offene Stellen im Eise scidießen ließen. Gegen Abend am
21. Aug. kündigte eine dunkle Wolkenbank im Nordosten Wind aus dieser

Richtung an; bald begann auch das Eis mit etwa 1^, Sm Geschwindigkeit
südwestwarts zu treiben. Da bei dem inzwischen eingetretenen Nordostwinde
Eispressungen zu erwarten waren, und die (iefahr vorlag, in dem Bise auf die

Küste gesetzt zu werden, gingen die Schiffe um 4M V den 22. Aug. vorsichtig

durch das Eis nach der Jugor-Straße ziu'ück und ankerten vor der Festlands-

küste südlich von der Westeinfahrt.

Das Eis aus dem Karischen Meere folgte so schnell nach, daß schon

^egen Mitternacht bei frischem Nordostwinde einzelne Eisschollen aus der
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StraUe heran I:nin'n. Dies war das nrsto Eis, das von der im- Aug. in der
Warnek-Ruclit em^'ctroffenen ersten Abteilung der Expedition gesichtet wurde.
In den folgenden Pairou setzte das Eis beständig durch die Jugor-StraBe naeh
Westen. Die am 2<i Aug. gegen Mitternaoht in der Ljamtschin-Bucht an«
gekommonp zwoitr Al tf ihing liattc .^irhon vormittags an diesem Tage- westlich

von Waigatsch vereinzeltes Treibeis getroffen, das im Laufe des Nachmittags
etwa SO Sm westlich von Waigatsch dichter ¥nirde, ein Zeichen, mit welcher
Geschwindigkeit es in der kurzen Zeit nach Westen getrieben war. Wahr-
scheinlich war dit'tscs J-:is ahor aucli zum Teil durcii die Karische StraHe ge-

kcHnmen, denn durch die enge Jugor-Stralie allein konnte es in solcher Menge
in der kursen Zeit unmöglich gelangt sein. In der Ljamtschin'Bncht, wohin
auch am 25. Aug. > Avah und »Royal« gegangen waren, zeigte sich erst am
28. Aug. zieinlirh viel leichtes Treibeis, nachdem am 26. \\i<z. südöstlicher und
am 27. Aug. westlicher Wind geweht hatte. Aulierhalb der Bucht setzte das
Treibeis nordweetwirts.

Die Jugor-Straße, wohin alle in der Ljamtschin-Bucht liegenden Schiffe

am 29. Au<s. j_'in;rrn, war inzwischen beständig mit großen Eisniasscn angefüllt

gewesen, die nacli Westen trieben. Bei südlichen Winden um 26. Aug. war schon
etwas Eis aus der Straße in die Wamek-Bucht getrieben, das sich in den
folgenden Tagen bei umlaufenden Winden noch veruiehrto und die Bucht mehr
und niohr füllte. Ein Versuch, der am 30. Aug, von der ganzen Flotte rroniaeht

wurde, durch das Eis in dvr .lugor-Straße nach Osten vorzudringen, mußte
bald wieder autgegeben werden. Alle Schiffe kehrten nach der Warnek-Bucht
auf ihren alten Ankei phitz zurfiek. Diese Bucht war aber am 1. Sej)!. nach
vorübergehend südlichem Winde so voll Treibei.s daß sie am 2. Sept. verlassen

werden mulUe, Die Flotte ankerte außerhalb der Straße unter der Festlandsküste.

»Aval« und >R<^al« waren gegen 9'' V am l. Sept, allein durch die
Jugor-Straße nach Osten gedampft, in der sie durch das dichte Eis kaum vor-

wärts konuneu konnten. Am Ostende der Straße wurde das Eis indessen leichter,

und es zeigten sich weiterhin viele offene Stellen, nachdem schon vorher in

der Jugor-Straße eine Luftspiegelung im Karisehon Meer offenes Wasser mit
einztdnon Schollen hatte sehen las.<en. Unter Umgehung der schweren Eisfelder

wurde nordostwärts durch das Treibeis gedampft. Nachdem nocit einige

dichtere Eisstriche in der Nahe der Straße bewältigt worden waren, kamen
die beiden Dampfer gegen 6'j N in offenes Wasser und ließen mit geradem
Kurse nach der Weißen Insel gegen 10»» N das letzte Eis hinter sich. Im Ob-
Busen wurde nur etwas Treibeis getroffen, das seewärts setzte.

Am 3. Sept. war das Eis in der Jugor-Straße bei frischem südöstlichen
Winde nach der Nordseite der Straße gedrängt worden, so daß längs der Süd-
seite ziemlieh f'i^ifreies Fahrwas.ser war. Um 4'.> N lichteten daher alh* S^chiffo

Anker und dampften durch die Straße nach Osten. Während der Nacht wurde
im Karischen Meere in der Nahe der Jugor-Straße nur wenig Eis angetroffen,
(In nur eine kurze Strecke nordo-stwärts und darauf mehr ostwärts gesteuert
und die Hauptmasse des Eises, die weiter nordöstlich lag, vermieden worden
war. Am Vormittag des folgenden Tages dagegen kamen im Korden große
dicht gedrängte und stellenweise hoch aufgetürmte Eisfelder in Sieht, an deren
Süd- und Ostkante entlanir ^'esteuert wurde. Um 6l' N am 4. Sept. war das

letzte Eis aus Sicht. Erst am Mittag des G, Sept, wurde nördlich vtm der
Weißen Insel wieder ein großes Treibeisfeld angetroffen. Ein Strich großer
hoher Treibeisfelder, die schon stark zerfressen waren, wurde am Morgen des
7. Sept. nördlich von der Wilkitzki-Insel {)assiert. Etwas weiter östlich zeifrten

sich nur noch einzelne Eisschollen. Dies war das letzte auf der Ausreise an-
getroffene Eis.

Auf der Heimreise traf »Siroson« am 14. Sept. in der Nähe der Jugcn*'*

Straße dichte Treibeismassen, deren Ost- und Rüdkant«' er in f^roHcm Bo^^en

umging. Leider konnte Kapt. Stehr wegen unsichtigen Wetters und stai'ker

nj^dlieher Versetzung keine genaue Ortsbestinunung machen. »Gladiator der
ebenfalls auf dem kürzesten Wege durch das Karische Meer steuerte und am
Morgen des 16. Sept. vor der Jugor-Straße anlangte, traf kein Eis. Man darf

Digitized by Google



208 Anoakn der HTdiogmiiliie und Maritinieii MetearolagK, yim 1906.

daher anncliinfn, dal^ dio stüriuiöcht'n nordwestlichen bis nordnordöstlichen
Winde der vorhergehenden Tage das vor der Jugor-Straiie lagernde Treibeis

mehr nach der Südoetecke des Karisehen He^ree gedringt hatten.

»Aval« und ^Royal; , die am 22. Sept. vormittag» ebenfalls auf dem
kürzesten Wege die Jufjor-StraRp erreiehten, trafen dagegen wieder Treibeis

an, deinen Nordostgreuze etwa ;iO Sni und dessen Südwestgrenze etwa 10 Sm nord-
östlich von der Jugor-Straße lagerte. Es hatte sieb demnach seit dem Passieren
des »Gladiator schon wieder mehr nach Norden gezogen, war aber nicht sehr
dicht, da die beiden Dampfer mit voller Fahrt unter Vermeidung der schwersten
Schollen hindurchsteuern konnten. Die Jugor-Straße selbst bis etwa 10 Sm
östlich von der Osteinfahrt war ziemlich eisfrd.

»Hapsal« und »Sweaborg- trafen nach dem Passieren der in dem Be-
richte des K;i])\. ^latz b(M'eifs beseln-iebenen großen Eisfelder am Ausgan^je des

Jenissei-BuHens, die nach Ansicht des Kapt. Berg von den Steinernen Inseln

heruntergekommen waren, erst wieder Eis vor der Jugor-Straße, das am 30. Sept.

noch ungefähr auf derselben Stelle lagerte wie am 22. Sept., sich aber mehr
nach Südwesten (bis an die Jugor-Straße) und nach Nordosten (etwa 55 Sm
nordöstlich von der Jugor-Straße) auseinander gezogen hatte. Die Hauptmasse
des Eises wurde im Süden umgangen. Die Jugor-StraBe selbst war eisl^d.

Das Jahr 1905 ist zweifellos zu den gfinstigen Eisjahren zu rechnen.
Wenn trotzdem die Eisverhältnisse im Karisohon Meere nicht so ^äln^^tig waren,
wie man es bei dorn milden Sominer Imtte erwarten können, so lag dies am
Winde, der vorher geherrsclit liatte und der bekanntlich die EisVerhältnisse

in dieser Gegend in erster Linie beeinflußt. Nach den Aussagen der In der
.Tti<;or-Straße und an der Küst(j des Karischen Meeres wohnenden Samojeden
(Bericht des KajU. Rauscli) war der Wind im Juni, Juli und August vor-

herrschend nordöstlich gewesen, also so ungünstig wie nur möglich. Dadurch
war ein Teil des Eises, das bei südlichen und besonders südwestlichen Winden
im -Tuui und Juli, beiiiiiistigt durch den längs der Westküste von Jalmal nach
Norden sel/.eiulen Strom, nach Norden wegtreibt, im südlichen Teile des Karisclien

Meeres festgehalten worden. Da durch die enge Jugor-Straße nur wenig
von diesem Eise hatte abtreiben können, war im Augu.st und September dort
noch ein größeres Eisfeld vorhanden, das, nneh den vorliegenden Berichten

2U urteilen, das einzige im Karischen Meere gewesen ist. Es änderte je nach
dem Winde seine Lage, hielt sich aber im allgemeinen stets in der Nahe der
Jugor-Straße, diese mit nordöstlichen Winden ver.sperrend und mit westlichen

freigebend. Dies durfte ilie typische Ea<re des im Karischen Meere zurück-

gebliebenen Eises in jedem Sommer sein, nur mit dem Unterschiede, daß die

Eisfelder bald grdB«>, bald kleiner sind, je nach den ungünstigen oder günstigen
Eisjahren und je naät dem herrschenden Winde.

(icnane Anp-aben über die (Ji-öße dieses Eisfeldes können nicht ijeinacht

w<'rden. Man kann nur mit ziemlicher Sicherheit sagen, daü es nicht groß
geimg war, um gleichzeitig mit der Jugor-Straße auch die Karische Straße zu
versperre. Denn zu derselben Zeit, wo die Jugor-Straße vollständig dureh
Eis <:esperrt war, waren in der Karischen Straße nach Aussage des Komman-
danten des *Jermak« nur wenige Eisfelder. Später dürften die Eisverhältnisse

in der Karischen Straße noch günstiger gewesen sein, so daß diese sowohl auf
der Ausreise wie auch auf der Heimreise hätte benutzt werden können. Der
ganze nördliehe Teil des Kai isehen ^b'e^cs war offenbar eisfrei, denn dort

wurde außer einzelnen kleinen Schollen von keinem Schüfe Eis angetroffen,

was bei den starken nördlichen Winden sonst sieher der Fall gewesen wäre.
Daher hätte auf der Heimreise auch der Wcl; durch Hatotschkin Scharr mit
Vorfeil /^'cnommen werden können. Dieser Weg wäre sogar noch sicherer ge-

wesen, als der durch die Jugor-Straße, deren Zugang vom Karischen Meere
aus sehr leicht durch die dort lagernden Eisfelder hätte gesperrt sein können.

Strom. Wegen der unsicheren Ortsbestimmung bei dem vielfach un-

sichtigen M'ctter und den hänfifren Kursändcrnnuen konnten gute Strombeob-
achtuugen nui* an wenigen Stellen gemacht werden. Sie bestätigen für dio
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Jugor-Straße, dali dort der Strom ^) hauptääclilielk vom Winde abhängig ist.

Bei leichten südwestlichen bis nordwe^chen Winden wurde oetwftrts mit
3 bis 4 Siii Gt^schwiiidi^Ivcit durch die Straße laufender Strom beobachtet, der

bald nach dem Einsetzen von frischem Nordostwinde kenterte und mit der-

selben GeBchwindigkeit in entgegengesetzter Richtung lief. Bei der Westeinfabrt
der Straße scheint sich der letztere Strom in zwei Arme zu teilen, von denen
der oino iiaclj Süden längs der Festlandsküste, der andere nach Nordwesten
längs der Westkü&te von Waigatsch setzend beobachtet wurde. Beim Kap
Bjely Noss betrug die Geschwindigkeit des südlichen Armes etwa 2 Sm, beim
Kap Oreben dii- des nördlichen etwa ebenso vii-l. Weiter von der Straße
»ntfprnt dürfte sich die StroM>iroschwindigkeit noch mi^lir verrinfrert habon.

Die Warnok-Bucbt war wahrend der ganzen Zeit, gleichgültig ob der Strom
durch die Jugor-StraBe nach Ostoi oder nach Westen setzte, stromfrei.

In der Ljamtschin-Bucht wurde nur Geseitenatrom beobachtet, der mit
etwa l'.Sm Oeschwindigkeit iioi-dwnrta und sOdwSrts setste und alle sechs
Stunden fast ohne Üher^^an}^' kenterte.

Ini Karischen Meere setzte der Strom etwa 40 Sm östlich von der Jugor-
Strafie nach leichten südwestlichen und westlichen Winden mit etwa 1 Sm
Gescliwindigkeit ostwärts, drehte jedoch einige Stunden nach dem Umspringen
d« s Windes auf Nord und Nordost nach Süden und dann nach Südwesten ; in

der letzteren Richtung lief er bei frischem nordöstlichen Winde mit etwa

1^2 Sn> Geschwindigkeit auf die Jugor-Strafie zu. An der Ostseite des Karischen
Meeres hatten die Schiffe nach dem Jenissei auf der Ausreise und Sinisoji«

auf der Rückreise nordliehe Stromveryetzun<i. »Simeon wurde doii bei

starken nördlichen bis nordöstlichen Winden so bedeutend nach Norden ver-

setzt, daB er, anstatt vor der Jugor-Straße, vor der Karisehen Straße anlangt«.
Dies würde einer Versetzung von etwa 50 Sm in l'/o Tagen gleichkommen.
Dooli ist es sehr zweifelhaft, ob man bei diesen Winden die jranze Versetzung
auf Siroin zurückführen darf; wahrscheinlich hat Deviation mitgewirkt.

Jedenfalls darf aber, besonders bei unsichtigem Wetter, bei der Fahrt durch
das Karische Meer der Strom dureliaus nicht außer acht gelassen werden.

Vor dem Ob- und Jenissei-Busen wurde ebenfalls nördliche Strom«
Versetzung beobachtet.

WasserWirme nahm auf der Ausreise vom Katharinenhafen nach der
Jttgor*Straße allmählich von 10V2° auf i^jf' C. ab. In der Jugor-Straße
»schwankte sie je nach Wind und Treibeis zwischen — ri'/_,"C.; beim
Vorhandensein von Eis hielt sie sich meist wenig über Null und erreichte

ihr^ höchsten Wert von S'/j^ G. bei ostwärts nach dem Karischen Meere
laufendem Strome. Im südlichen Teile des Karischen Meeres war sie in der

Nähe von Eis 0" bis 2^ C, stieg «Inin aber weiter nneh Norden in dem eis-

freien Wasser auf 5*^ bis 6*^ C, naiini in der Nähe der Weißen Insel und vor

dem Ob> und Jenissei^Busen auf 2^ bis 9P G. ab, um in der Jenissei>Mündung
bis Holtsehieha wieder auf etwa 8^ C. zuzunehmen. Weiter aufwärts bis

T.ukowaja l'rotoka wurde sie noch größer und erreichte 11 bis 12"^ C. Von
dort bis nach Jenisseisk sank sie mit der vorschreitenden Jahreszeit ulimählich

auf Null. Im Ob'Busen nahm die Wasserwärme ebenfalls bis nach Nachodka-
BttCht zu, wo sie 11" C. beti uii.

Auf der Rückreise wurden ähnliche Verhältnisse angetroffen, doch hielt

sich die WasserwSrine entsprechend der späten Jahreszeit und dem kalten

Wetter durchschnittlich etwas niedriger. Am 29. und 30. Sept wui-de als

hnch-ter Wert im Karisehen ?>riM'«-e nur noch '2 C, als niedrigster — l'^C. ge-

mesöen. Im Murman-Mecre erreichte sie Anfang Oktober nur noch 7° C.

Tm Vergleich zu dem sehr gp&nstigen Eisjahre 1897 war die Wasser-
wärt! • I ii Karischen Meere im Jahre 19<>ri nie(ii i<:. In der ersten August-

hälfte 1897 hatte sie nach Messungen des Admirald Malcarow^) dort überall

') Vgl. Aull. tl. Hvdr, uk\v.< li)05, S. 4S9.

Boncht des Vizeätliuirak Makarow über <>iiie im tiommer 189? auQgeführte Erkundniig

dt» Seewege nadi dem Ob tind Jenissei. (Kussiacb.)

Aan. d. «y&r. mw. ttOQ^ H«ft V. 2
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7 bis 8^ G. betragen, ein Zeichen« daß das Karische Meer zu di^r Zeit sebon
lange eisfrei jrewestMi war,

SclilulUx'nu'rkung. Der gut« Erfolg der Exjjrdition nach dem Jenissei

sowohl, wie auch der Fahrt der beiden Kieler Dampfer iiaeli dem Ob trotz

der in der Jugor-Strafie und im aüdliehen Teile dee Karischen Meeres an-
fretroffenen ungünstigen Eislaiie ist nicht zum weni^rstcn i1 r v n sichtifj'eTi und
fähigen Navigierung und der Entsclüossenheit der deutschen Öchiffsfülirer in

schwierigen Lagen zu danken. Besonders anzuerkennen sind die glückliche

Überführung der Leichtor und kleinen Schleppdampfer auf dem langen Weg©
von Hamburg nach Jenisseisk und die Überwin(lun<r der schwiori«jo7i Fahr-
wusserverhältoisse itp Jenissei, die hauptsächlich für die großen Dampfer ge-

fährlich waren. Das Urteil, das sich die Kapitäne, soweit Berichte Ton ihnen
vorliegen, über die Fahrt nach dem Ob und Jenissei gebildet haben, geht
übereinstimmend dahin, daß sie mit .st irl-en, gut ausfjerüsteten Prnnpfcrn von
nicht zu ^oßem Tiefgänge in jedem Sommer ohne großes Risiko möglich ist,

wenn die Eisverhütnisse nicht allsn ungünstig liegen. Dieses unter dem Ein*
drucke der günstig verlaufenen Fahrt entstandene Urteil erscheint optimistisch,
doch beurteilt auch Makarow die Eisverliältnisse des Karischen Meeres günstiger,

als man es nach den ungünstigen Erfahrungen und Berichten früherer Reisen
fast allgemein getan hat In seinem Bericht über die Erkundung des See-
weges nach dem Ob und Jenissei sagt Makarow, daß das Karische Meer im
August fast immer entweder gan7 eisfrei ist, oder daß das in t^eringer Menge
zurückgebliebene Eis die Fahrt nicht unmöglich machen kann. Ausnahmen
entstSnden nnr, wenn nordöstliche Winde im Anfang des Sommers vor-
herrschten, die zu dem im Karischen Meere vorhandenen Eise noch solches
ans- thnn Eismeere hinzuführten und die Wässertemperatur niedrig hielten, so
dali dadurch das Schmelzen des Eises verzögert würde. Anderseits könnten
südwestliche Winde im Anfang des Sommers bereits in kurzer Zeit das ganze
Eis aus dem Karischen Meere nacli Norden luuaiistreiben, wie es im Berichts-

jahre (1897) der Fall gewesen sei, wo sich in der Jugor-Straße schon im Juni
kein Eis melir gezeigt hätte.

Der durch die Eissperrung in der Jugor-Strafie verursachte lange
Aufenthalt hat an dem glücklichen Ausgange der Fahrt nichts ändern können.
Er zeigt jedoch, wie wenig Vorlaß auf die Fahrbarkeit gerade dieser Straße
auch in einem günstigen Eisjahre bei verhSltnismäßig wenig Eis im Karischen
Meere ist, und weist auf die Benutzung der andern Zugänge zum Karischen
Meere hin, besonders der Karischen Straße. Die Vieich'n Kielei- Dampfer hatten

nach dem zweiten vergeblichen Vorstoß ins Karischc Meer die Absicht, durch
die Karische Strafie au gehen. Sie wurden jedoch auf dem Wege dorthin
durch den Ifommandanten des «Jermak« davor gewarnt, weil diese Straße un->

genügend vermessen wäre. Sie standen daher mi( Recht davon ab. Genau
ausgelotet ist diese Straße allerdings nicht, doch hat die Fahrt des »Pachtussow«
(a. »Ann. d. Hydr. usw.c 1905, S. 487) gezeigt, daß in ihrer Mitte nirgends
weniger als 86V2 m Wass((r sind. Die Straße ist von Schiffen mittleren Tief-

gang(»s schon verschiedentlich ohne Unfall passiert worden. Sie könnte daher
Wold bei der nötigen Vorsicht ohne große Gefahr benutzt werden. Es ist zu
hoffen, daß sie in der nSchsten Zeit von den Russen genauer v^messen wird.

Die größte Gefahr auf der Fahrt nach dem Ob und Jenissei droht nicht
vom Eise, sondern von dem un^renügend vermessenen Fahrwasser. Das hat

nicht nur der V^erlaut' dieser Expedition gezeigt, auf der durch Auflaufen auf

unbekannte Untiefen »Jermak« besch&digt und >Roddam« verloren ging

( Ilampstead ist auf einem bekannten Riff gestrandet, aus weh hei' Ursache
ist nicht bekannt), sondern auch die verschiedenen Stranihniiicu auf fi-üheren

Reisen. Während die Jugor-Straße verhältnismäßig gut vermessen und bei

einiger Vorsicht sicher zu durchfahren ist^ droht schon in dem flachen Wasser
an der Jalinal-Küste Gefahr, noch mehr aber in der T^nifregond der Weißen
Insel, wie das Auffinden einer flachen Stelle (s. S. 203) zeigt. Am gefährlichsten

ist jedoch das Fahrwasser im Jenissei, das sich in jedem Jahi'e ändert und
von dem es keine suverläsaigen Karten gibt. Ebenso fehlen dort gute Lotsen
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und aiiflreichende Betonnung. Trotz aller Vorsicht und unter LotsenfQbning
kamen flnrt Ilapsnl und f^\ve;il)()iL'* fost, und hol den kloinon Schlepp-

dampfern und Leichtern geschali dies in Lukowaja Trotoka und weiter airf-

warts wiederholt. Iiu Ob-Busen liegen die Verhältnisse etwas günstiger, weil

(las Fahrwasser breiter und ziemlich gerade ist und die Schiffe in den eigent-
liciM Ti I''li;l5 nicht liinoinzufrchen brauclit n. Doch erfordert auch diese Fahrt
die ^rülite Vorsicht und beständiges Loten.

Im folgenden ww&en noch Berichte fiber Vardö und Katharinenhafen
sowie Anweisungen für die Fahrt durch das Murman-Meer, die Jugor-Straße,
das Karische Meer, für den Ob und Jenissei gegeben, die tcUi^ noch den
Berichten der Kapitäne l^erg, Bähr und Rausch, teils nacti den neuesten
maaiBchen und anderen friiheren Veröffentlichungen zuaammengestellt sind und
wertvolle Ergfinsungen der vorhandenen englischen Segelanweisungen bringen
dfirften.

ard5.
In Vardö versammeln sich gewöhnlich die nach dem üb und Jenissei

bestimmten Schiffe, um nach Ergänzung ihres Kohlen-, Trinkwasser- und Pro-
viantvorrnts die Itoiso gemeinschaftlich zu machf ii. Die Einsteuorun*:: nn< h
Vardo bietet unter gewöhnlichen Umständen keine besondere Schwierigkeit.

Lotzen sind vorhanden; sie haben zwar sehr hohe Taxe, lassen aber mit sich

handln. Kleine Schiffe können den <:ut geschützten Hafen benut/.cn, *:roße

müssen auf der Reede je narh den Verhältnissen Schutz snclion. Hei Wiiuh n

von O über S bis NW mit hoher See ist der Ankerplatz in der nördlichen
Bucht am besten, während bei nördlichen oder nordöstlichen Windol die süd-
liche Bucht oder der Ankerplatz an der Westseite der Insel ungefthr auf der
Höhe Fi'stung vorzuziehen sind. Am vorteilhaftesten geht man mit einem
größeren Dampfer der Hafeneinfahrt gegenüber zu Anker und macht das
Heck mit Ttroasen an der Hole fest. Die mit einem Pricken gemarkte 3.7 m-
Untlefe nordöstlich von der Mole ist bu meiden.

Die Hafen- und Klnricrungsgebuhren sind gering. Ein T.ager von SOOO

bis 10000 t Bunkerkohlen (nacli Kapt. Berg nur 1000 t) ist vorhanden. Trink-
wasser ist ni<dit billig. Von Proviant gibt es hauptsächlich getrocknete Fische
und Renntierfleisch. Vardö hat Post und Telegi-aph. Deutscher, englischer

und russischer Konsul sind am Ort, doch siedeln sie im Winter nach Hammer-
fest über.

P&r die Fahrt nach dem Ob und Jenissei ist es ratsam, in Vardö einen
Eislotscn zu nehmen, die dort clx'iiso wie in Hanunerfest zu haben sind. Sie

Verlangen durctisehnitflich 10 Kronen den Tag, schlieHen al)er auch gegen
monatliche Vergütung ab. Für 200 Krunon monatlich sind schon Lotsen zu

haben. Besonders ist der Lotse Grönbek zu empfehlen^ der seineneit die
\ordiinlo\-pedition auf der '^Stella Polaris mitgemacht und die Jenlesei-

Expedition auf dem D. »Sweaborg«' begleitet hat.

Katharineabafton.

Katliai-inenhafen (Alexandrowsk), von (h'u Russen als Ausijrangsliafen

für die Fahrt nach Sibirien angelegt, wird ebenfalls gelegentlich augelaufen.

Die EinSteuerung bietet keine Schwierigkeit und ist an der Hand der vor-
handenen guten Karten ungefährlich, da überall ]>is dicht unter Land tiefes

Wasser ist. Schleppzüge niiissen sich jedocli liüten, die Schlejijytrosson lose

kommen zu lassen, da sie sonst auf den Grund sinkend leicht von den spitzen

Felsen unklar kommen können. In der Bucht, deren felsige Küste steil abföllt,

kann man vor dem Orte Alezandrowsk etwa eine Schiffslänge vom Lande
entfernt ankern. Der Ankergrund i>t «mu und liestelit aus Sand, Muscheln
und Steinen. Die Gezeitenströme sin«! schwach und für die ankernden Sciiiffe

von wenig Bedeutung.
Der Ort Alexandrowsk, der aus '.M) bis 35 Blockhäu.sern mit einer Kirche

be-^teht, hat Post «nd Telegra]>hennnit, die unnuttelbar an iler Bucht liegen.

Buukerkohlen sind etwa 1000 t vorrätig. Frische Lebensnüttel gibt es nur
wenig. Frischwasser kann aus einem eisernen Rohre an der Landungsbrücke

2*
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im Boote aufgefangen werden. Es durchfließt auf dem Wege von der Quelle,

dio an sich frut und rein ist, nach dem Hafen den {ranzen schmutzigen Ort,

wodurch es verunreinigt wird. Ab Keaselwasscr ist es zu brauchen.

Ott YmM aMb d«r JngwHMmfte.

Da das Karisehe Meer selten vor August befahrbar ist, die günstigste

Zeit aber erst jfegen Ende dieses Monats oder Anfang' September eintritt,

werden die nach dem (^b oder Jenissei hostinimten Schiffe gewöhnlich erst

Mitte August vor der Jugor-Stralie einzutreffen suelien. Zu dieser Zeit ist

Eis im Hurman-Heer zwischen Kolgujew und Waigatsoh meist nicht an be-

fürchten, wenigstens nicht so viel, um den Zugang zur .Tugor-StraBe zu ver-

sperren. Man kann daher vom Nordkap oder von Vardö nach der Juiror-

Straße den kürzesten und sichersten Weg, nördlich von der Insel Kolgujew,

wählen.

Kolgujew, das eine gute Gelegenheit zur Ortsbestimmung bietet, passiere

man in mindestens 5 Sni, l)esser in «j^r/ißcrei- Entferntin<r. da vor dei- Xoni-

westküste sehr unregelmäßige Wassertiefen auf steinigem Grunde gefunden
w<Hrden sind. Es ist daher die H5gUehkeit nicht ausgeschlossen, daB dort

gefahrliche blinde Klippen liegen. Bei nebligem Wetter brauche man bei der
Annäherung an die Insel fleißig das T.oi und lasse die Wassertiefe nicht unter

35 m kommen, da die Nordwest- und Nordküste steil unter Wasser abfallen.

Von Kolgujew steuere man das Nordende der lu&el iMatwejew an, das
mit einer 10 m hohen, oben roten und unten schwarzen Bake gemarkt ist.

Die Bake besteht aus einem ruTii^-r mit viereckio^eni durchl)r()('liener. Tnpp-
zeichen und erhebt sich über einer kleinen hölzernen Hütte, die den Fischern
als Winterquartier dient In der Nähe der Bake befindet sich eine Gruppe
Ton Kreusen, die auffälligste von <h-n au verschiedenen Stellen der Insel auf-

gestellten KrenzpTuppen. Die Insel, die im Durchschnitt 9 m hoch ist, bei

ungefähr 2 Sm Länge und 1^/, Sm Breite, lasse man 5 bis 10 Sm an St-B. Die
Durchfahrt swiaehen ihr und den Inaein südlich davon darf man nicht benntxen.

Vor der Annäherung an die Jugor-StraBe versäume man keine Ge-
legenheit, die Deviation auf allen Kursen zu bestimmen, damit man sich bei

der Weiterfahrt nach der Jugor-Straße und besonders im Karischen Meer bei

dem liiiufigeu unäieliiigea Wetter und den Luftspiegelungen, die das Küsten-
büd verierren, unbedingt auf den Kompaß verlassen kann. Ein gutes Hilfs-

mittel dafür bietet die Deckpeilung der obengenannten Bake mit der Nordost-
huk der Insel Matwejew rw. 66 —246 (mw. NO'^O SW>

^
W). Diese Deck-

peilung fällt gleichzeitig mit der Deckpeilung der Bake und der Gruppe von
Kreuzen zusanmien. Bei der Deviationsbestimmung darf man sich der Insel

nicht mehr als l'/, Sm nähern.

Naclidem man dwars von Matwejew den «renanen Scliiffsort hei<tininit

hat, setze man den Kurs auf das Kap Bjely Noss an der Südseite der Jugor-
StraBe ab. Auf diesem Kurse kommt zuerst an B-B. die Insel Waigatsch in

Sicht, die bei klarem Wetter 22 bis 2H Sm weit sichtbar ist; der autfälligo

Berg Sanin ist zuerst zu erkennen. Die Festlandskü.ste zeigt sich erst viel

später. Das Kap Grelien (sieiie Abbild, auf Tafel 12) mit der Bake darauf,
bestehend aus Steinpjramide mit hölzernem Pfahl (vgl. Bericht des Kapt
Matz, S. 196) ist 7 bis 8 Sm weit sichtbar. Gleich dahinter, ebenfalls an B-B.,

sieht man eine hohe Halbinsel, die von w(»item als Insel erscheint und am
Südende mit dem Kap Djakonow, um Nordende mit dem Kap Primjetny, beide

steil, ' abschließt. An St-B. erkennt man darauf an der Festlandsküste das
charakteristische Kap Bjcly Nnss') mit vier Steinhaufen auf dem Gi])fel (vgl.

Bericht des Kapt. Matz, S. 196), dem man aber nicht nahe kommen darf.

Ebenso muß man vom Kap Groben wegen des vorgelagerten Riffes l'/^ ^i«'

2 Sm entfernt bleiben.

*) Auf dem Kaj) l'yrkow, etwa Siu KÜdlit-h vun IJjel)- N(><s. iH-tindet nich nach Kapi.

BniBch dne B«ke.
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Zwischen der Insel Matwejew und der Jugor-Straße ist zu beachten, daß
dort zuweilen «ehr starker und uni'egelniäßiger Strom setzt, dessen Geschwin-
digkeit 4 Sm err«ieht. So wurde 1896 bei frischem Westwinde Nordstrom und
1899 bei inaMifjen Südost- und Nordostwinden Nordnordwest stroiii beobaehtot,

in beiden Fällen mit 4 Sm Geschwindigkeit. Unter diesen Um^tändon kann
sich ein Schiff, anstatt vor der Jugor-Straße, vor den Karpowy-Inseln (Südwest-

küste von Waigatscli) finden. Eine dieser Inaein ist an einem Monolith kenntlich,

der von weitem Ähnlichkeit mit einer Bake liat. Bei »lor Annälierung an die

Jugor-Stralie macht sich häufig die Wirkung starker Refraktion bemerkbar,
die das Land verschwommen erscheinen und die Einfahrt in die Straße schwer
erkennen läKt. Hat man jedoch einen genauen Abfahrtsort von Matwejew
^^oliabt und kann si< li auf (bm Kompaß verlassen, so wird man ^ich trotzdem

ohne große Schwierigkeit zurechtfinden. Unter keinen Umständen, besonders
bei unsichtigem Wetter, versäume man bei der Annäherung an die Straße das
Loten, das hier, wie auch auf der Weiterfahrt in den meist seichten und
ungenau vermessenen Gewässern für die sichere Navigierung unerläßlich ist.

Wit' bereits bemerkt, wird man Anfang oder Mitte Au^,nist im Murman-
Meer gewuiinlich kein Eis antreffen, höchstens in geringer Menge in der Nähe
der Jngor-Strafie, durch das man aber leicht hindurchkommen kann. In sehr
ungünstigen Kisjahren kann es jcdocli vorkonnnen (vgl. »Ann. d. ITj'dr. usw.?;

1905, 484), (iai? nnin zwischen Matwejew und der Südwestküste von Wai^'atseh

einen undurchdringlichen Eisgürtel antrifft. Man muß dann versuchen, iäugs

der SfidwestkflBte von Nowaja Semlja und der Westküste von Waigatsch nach
der Karischen oder Jugor-Straße vonradringen.

Der Weg südlich von Koljugew nach der Jugor-Straße ist weniger zu
empfehlen, als der soeben beschriebene Weg nördlich davon; er ist länger
und wegen der BBnke an der SQdkÜste sowie wegen der unreinen Feetlands-

küste gefährlicher. Auch trifft man auf dem südlichen Wege mehr Nebel als

auf dem nördlichen. Sogar für die aus dem Weißen Meere kommondeii Schiffe

bedeutet er wenig Zeitersparnis, so daß auch in diesem Falle der nordliche

Weg vorsusiehen ist. Wenn man den sUdlichen Weg jedoch aus irgend einem
Grunde benutzt, muß man zur Ortsbestimmung das Kap Kanin Noss ansteuern,

dem man sich aber wogen des starken und unregelmäßigen Stromes und der
Riffe in der Nähe höchstens 6 Sm nähern darf. Bei nebligem Wetter muß
man In der Nihe dee Kaps das Lot im Gange halten und darf auch mit
langsanur Fahrt die 35m-Grenze nicht überschreiten, da der Grund nach
dem Kap liin aelir steil ansteigt. Weitere Anweisungen geben übereinstiinmi nd
die englischen und russischen Segelhandbüclier, so daß hier nicht näher darauf
eingegangen an werden braucht.

Durciujteuerung durch die Jugor-Straße.

Beim Einlaufen in die Jugor-Straße ist außer dem Kiffe vor dem Kap
Greben und den Untiefen an der Sudseite der Straße die in den Karten nicht
verzeichnete felsige 4,9 m •Stelle au meiden, auf der »Jermak« festsaß. Diese
Stelle hat etwa 400 in T^mfang und soll 1

'/^ Sm westsüdwestlich vom Kap
Djakonow liegen.^) Um frei von allen Untiefen zu bleiben, steuert man, wenn
man vor der Mitte der Westeinfahrt der Jugor-StraBe steht und die StraBe
gut offen vor sich sieht, nach Kapt. Berg auf das Kap Djakonow zu, dieses

eben an B-B. haltend. Nach Kapt. Matz hält man auf das Kap Primjetny zu,

bis man das Kap Djakonow mit dem gut sichtbaren nächsten Kap östlieli davon
(Kap Stworny) In Eins hat. Diese Deckpeilung als Kurs aufnehmend, läuft

man bis in etwa ^j., Sm Entfernung vom Kap Djakonow und dreht dann etwas
nach St-B., um das Kuf» in '

,
Sm Absland an B-B. zu las.'sen. Sobald man das

Kap dwai's liat, liält luaa auf das Kap Suclioi Noss (keimtlich an einer Kugelbake)
zu, bis das Kap Stwomy dwars ist, worauf man auf das Nordende d&r Insel

') Ns«i h mivr anderen Aii^ut>e lit'jrr ilies**' t^tcllc etwafi weiter nordwestlich in tl!>- :Ul.6' \-ßr.,
C)^} '* n-L^r. ruUic bei der in der Brit. Adm-Krt. Nr. Hl'JI) verzeichneten 3' Faiien-8tcllc. JedcnfnlU
fähn die vun Kapt. Uats gegebene L«itauarke gnt frei von dieter äteUe, wo sie auch Vuegem nKleB.

Digitized by Google



214 Annalen der Hfdrognplife und M«ritjinen Meteorologie, Mat IdOGw

Storoschewoi zusteuert. Wenn diese Innvl in i unsichtigem Wetter nicht zu

sehen ist, braucht man sich nur in der Mitte der Straße zu halten, d»rf al>er

das Loten nicht vergeMen.^) Sobald Suchoi Noss rw. OP (mw. VvW^%^V) peilt,

drt-iit man ^an2 langaam nach B-B., um dieses Kap in
'/i

^^i^ 1 ^i" Abstand
an B-B. zu lassen. Wenn Suchoi Xof^s rw. 270 (tnw. W??W' ,W) i)»'ilt, set/.t

man den Kurs auf den Ausgang aus der Straße, jedoch in nicht mehr als 1 Sni

Entfernun;^ vom Kap Kanin (Kaninoi Nos der Brit. Adm-I&t.), auf dem eine
Stanjj-enbukf steht.

Schiffe, die nach der Reede von Cliabarowo bestimmt sind, können von
der Mitte der Straße aus laugsam nach Südosten drehen, sobald das gauxc
Dorf in Sieht ist (von Westen kommend), dürfen dem Feetlande aber nicht
nälier als '/., Sni koninicn. Sobald die Kirche rw. 180 (mw. SzO^\,0) |)eilt,

kiiiinen sie nnf das Land zusteuern und vor dem j^^rollen Srlnq^pen Sibirjakows
auf 8 bis 9 m Wasser ankern. Man beachte, daß die Wassertiefe innerhalb
der 9 m-Grenze sehr sehn^ abnimmt.

Von der Chabarowo-Keode nach dem Karischen Meere steuere man zu-

nächst auf das Kap Suchoi N(»s zu, \)\^ man die Verbindunfjfslinie des Nord-
endes der Insel Storoschewoi mit dem Kap Stworny erreicht hat. Dann
steuere man rw. 56 (mw. NO%N) bis zur Verbindungslinie des Kaps Suchoi
Noss mit dem Nordende der Insel Storoschewoi und setze dann den Kurs wie
vorher auf den Ausgang aus der Straße. Beim Umsteuern des Kaps Suchoi
Noes ist gut darauf zu achten, daß man durch den Strom nicht auf die B8nke
südwestlich und westlieh vom Kap versetzt wird. Man muß, um dies zu ver-

meiden, das otwa 4 Kblg nordöstlich von Suchoi Noss liegende Kap be.^tändi^

in Sicht behalten und darf es auf keinen Fall hinter Suchoi Nyss ver-

8€hwindeii lassen.

Vom Karischen Meere kommend, dient die von Kapt. Matz auf S. 202
gegebene Anweisung zur Durcbsteuerung der Jugor-Straüe.

AakupUtM in dmr Jnfin^Blnüto.

Den bestmi Ankerplatz in der Jugor-StraBe bietet die Warnek«6ucbt,
die eben innerhalb der West einfahrt an der Nordseite der Straße liegt und
durch eine lange schmale Halbinsel in eine westliche und eine östliche Hälfte

geteilt wird. Die W^assertiefe ist regelmäßig und nimmt nach dem Innern der
Bucht allm&hlieh ab. Nur die in den Karten verzeichneten Untiefen sowie die

auf S. 213 beschriebene 4.9 m-Stelle in der Einfahrt sind zu meiden. Schiffe

bis 4.9 m Tiefgani? können in der westlichen Hälfte der Btteht nalie am Lande
auf 6 m Wasser ankern, am besten unter der Westküste, wohin nur bei süd-

lichen Winden Seegang kommen kann. Der Grund besteht aus Schlick und
im südlichen Teile der Bucht aus grobem Sand.

Die östliche Hälfte der Bucht ist besser iresohützt, jedocli nr^ li nicht

genau vermessen, so daß sie als Ankerplatz weniger zu empfelilen ist. Ein

Teil der Flotte ankerte jedoch im inneren Teile dieser Bucht dicht bei dem
dort bofinillichon Blockhause.

Die Wanu k-Bucht hat nocli den Vorteil, daß sie vollständig stromlrei

ist, auch wenn starker Strom dureli die Jugor-Straße läuft. Sie ist gegen
nördliche und nordfietliche Winde geschützt, Se das Eis vom Karischen Sieere

in die .Tu^'or-Straße treiben und bleibt daher auch eisfrei, selbst wenn der
westliche Teil der Straße ganz voll Eis ist, da der starke Strom das Eis in

der Mitte der Straße hält. Nur wenn südliche Winde eintreten und der Strom
nacltlälit, kommt es vor, wie während des Aufenthalts der Flotte, daß das
Eis durch den Wind an die Xordseite der Straf't^ und in die Hucfat gedrängt
wird. Dieser Fall dürfte jedoch selten eintreten.

In beiden Hälften der Wamek-Bucht ist am Lande Frisehwasser vor-
handen, das auch als Trinkwasser benutzt werden kann. Im inneren Teile

der östlichen Bucht an der Nordseite steht ein Blockhaus, das als Unterkunfts-

1) Auf dem KüteDVon<pnu)g an der NardHcitc <lor Stralic /witK^hc-n deti Knpr> 6tiro*DV niui

PtKtacluuiy, duibsrowo gq^ubor, befindet sidi nach Kapt. BAiuch ebenfalls «ne Bakei.
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Tftiim oder Winterquarlier fQr Expeditionen gebaut ist; daneben lagern 30 t

Steinkohlen.
Man kann aber auch überall in der Jiinor-Straße ankern, wenn sie (ms-

frei ist, da der Aukergrund selbüt in der Mitte der Straße, wo die Stroni-

gesehwindigkeit 4^? ^ erreicht, gut halt. Vom Westen kommende Schiffe

ankern vielfach auch vor der Festlandsküste etwas südlich von der StraHe,

dürfen jedoch dem Lande nicht zu nahe kommen. Dort ist der Strom niolit

60 stark, als vor der Mitte der Sti'aße, wo auch zuweilen auf 16 m Wasser
geankert wird.

Der Ankerplatz auf der Reede von Chabarowo ist nicht sehr zu
eini»f»'hlen, da er gegen die vom Karischen Meere wehenden Winde r^nnr, nn-

ge^eiiutzt und daher auch dem Eisgänge ausgesetzt ist. Der Aukergrund, der

ans Sand mit Muscheln und stellenweiBe aus Schlick besteht, hält gut. Bei

frischen Xordostwinden ist der Ankerplatz sohr unruhig, so daß man dann
besser tut, nach der Nordseite der StrnHo hinübci zu^nhon und dort auf 11 m
Wasser zwischen den Kaps Stworny und Pestschuuy zu ankern.

Je näher man auf der Reede von Chabarowo am Lande ankert, desto

weniger ist man dem Strome und dnn Kisc ans<ies<'t7,t. Der hoste Ankerplatz

ist, wie bereits bei dei' Durchsteuerung erwälint, auf 8 bis 9 m Wasser vor
Sibirjakows Schuppen. Man kann auch auf 7 m Wasser ankern, muß aber
berücksichtigen, daß die Wassertiefe von der 9m*Grenze nach dem Lande hin
schnell abnimmt. Schiffe mit weniger alf 3 m Tiefgang, können auf 5 m
Wasser ankern, wo sie von den großen tiefgehenden Eisschollen nichts zu.

fürchten haben. Trinkwasser kann man aus einem Bache ^4 Sm nordwestlich
Ton der Kirche holen. An der gegenüberliegenden Küste bietet die Bucht
zwischen den Kaps St^A MVin- und Pestschany einen ^"lir <]^titen Ort zum Wasser-
holen. Von Lebensmitieiü sind in Chabarowo stets Kenntierfleiscb und oft

auch Fische su haben. Dampferverbindmig mehrmals im Sommer mit Ar-
cbangel dtircfa die Dampfer der Murman-Oest Uschaft.

Einen vorzüglirlien Ankerplatz, besonders \v»mi7i rfii' Jugor-Straße nicht

zugänglich ist, bietet die Ljamtschin-Bucht an der Westküste der Insel Wai-
gatsoh. Sie ist nur nach Südra offen und vor dem Eise geschlitzt. Nur
leichtes SchoIIeneis treibt zuweilen hinein. Die Karten der Bucht, die auf
Vormessungen von 190H beruhen, sollen in Lange 12' zu weit östlicli liefren.

Die Wassertiefe in der buctit ist sehr gleichmäßig und beträgt 9 bis 11 in,

Grund Schlick. Als Landmarken dienen zwei Baken, von denen eine an der
Westseite der Einfahrt, die andere an der Nordseite der Bucht steht. Um
die beiden bei Seegang brandenden Klippen mit nur 0.6 in Wasser an der

Ostseite der Einfahrt zu meiden, muß man sich beim Eiuhiufen etwas näher
an der Westseite halten, darf aber nicht zu nahe an die Westeinfahrtshuk
hinanirchen, da das Riff vor derselben (Strand unfrsstollo des D. Ilampstead)
wahr.scheinlich weiter seewärts reirht als die Karte zei^/t. (Siehe Abbild, auf

Tafel 12). vGladiator- ankerte auf ü in Wasser im nordostlichen Teile der
Bucht, >Jermak« in der Mitte der Einfahrt zwischen der Westeinfahrtshuk
und den beiden blinden Klippen auf etwa 13 bis 14 m Wassri-, Am Lande
sind überall zwischen den Hügeln Frischwasserteiche, von denen einzelne

Zufluß von Quellwasser haben. Aus diesen kann man Trinkwasser holen.

Daa Wasser in den übrigen ist moorig. In der Umgebung der Teiche ist

guter Torf.

Ein anderer Ankerplatz, die Reede des Dampfers l'achtussow, au der

Nordweetküste von Waigatsch, ist bereits in den »Ann. d. Hydr. usw,« 1906,

S. 487 beschrieben.

Von der Jugor-StraSe nach dem JeuiaaeL

Wenn man, aus der Jugor-Strafie kommend, kein Eis sieht, kann man
geraden Kurs nach der Weißen Insel steuern. Trifft man aber Eis an, so

muß man dasselbe an B-B. lassen und an seiner Kante entlang steuern. In

das Eis sollte man nicht eindringen. Es ist gefährlich und meist auch zweck-

los. Wenn Im Karischen Meere vor der Jugor-Strafle große Eismassen vor-
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banden «ind, ist das Forcieren derselben für ^^e-wölinliolie Dampfer aussichts-

los und wenn es sich nur um kleinere zerteilte Eisfeld(;r handeit, stellt dio

Gefahr, die nmii im Eise auch bei vorsiehtigeui Navigieren immerhin lauft,

in keinem Verhältnis zu dem unbedeutenden Umwege ISnge der S&d- und
Ostseite (los Karisehen Meeres, wo man (gewöhnlich auf eine fahrbar I'inne

rechnen kann. Für die Fahrt durch das Karische Meer darf man nur die

neuesten Karten benutzen, da die älteren in Länge^) und auch sonst un-
zuverlässig sind. Der Jalmai-Küste wird man sich voreichtigierweiBe nicht zu
sehr nähern, da in der Nähe dos Landes in dem seichte?! Wasser gefährliche

Untiefen vorhanden sein können. Der Strom im Karischen Meer, der ge-

wöhnlich längs der Ostküsto von Nowaja Semija nach Süden, dann an der
Südseite des Karischen Meeres nach Osten und längs der Jalmal-Küste nach
Morden setzt, ist sehr vom Winde abhän^'ig (vergl. S. 209).

Von der Weißen In&el, die von flachen Stellen weitiun umlagert ist,

halte man sich 20 bis 25 8m entfernt, besonders mit einem tiefgehenden Sebiffe.

Wie die von den Kapt. Berg und Rausch aufgefundene, in den Karten nicht

verzeichnete 7.8 m-Stelle 10 Sm nördlicli von dieser Insel (s. S. 203) zeigt, ist

die Annäherung an die Insel auch an der Nordseite gefährlich. Von der
Weißen Insel steuwe man die ziemlich hohe gut kenntliche Dioksomlnael an
der Nordostecke dee Jenissei-Busens an. Der Wilkitzki-Insel zwischen dem
Ob- und Jenissei-Busen darf man dabei nicht näher als 10 Sm kommen. Der
allgemein benutzte und sicherste Weg zum Einlaufen in den Jenissei-Busen

ist östlich von der Kuskin (8ibirjakow)-In8el, doch soll man auch westlich von
dieser Insel einlaufen können.

Guten vor dem Eise geschützten Ankerplatz bietet Dickson-Hafen an
der Ostscite dieser Insel (vergl. S. 198).

Der Jeuissei.

Eisverhältnisse. Da dei- J(Miissei ebenso wie «1er Ob von Süden nach

Norden fließt, wird der obere Lauf bedeutend früher eisfrei und friert be-

deutend später zu als der untere. Bei Jenisseisk bricht das Eis (nach I^-
katschew) im Mittel am 7. Mai auf, bei Dudinka in 69'/.. N-Br. späteatena am
8. Juni (nach Tretjakow zwischen dem 6. und 17. Juni), bei Kasanzewo, eben
unterhalb von Lukowaja Protoka, um den 16. Juni herum, bei der Jenissei-

Mündung (nach Tretj<ikow) zwischen dem 24. Juni und 2. Juli, im Jenlasei-

Busen in der Nahe von Goltschicha gegen den 22. Juni und in der Hündimg
des Jenissei-Busens zwischen dem 2. und V^. Juli.

Der Jenissei-Busen friert zwischen dem 13. Okt. und 22. Nov. zu, die

Jenissei-Mfindung (nach Tretjakow) zwischen dem 13. Okt und 1. Nov., der
Jenissei bei Dudinka zwischen dem 7. und 17. Okt. und bei Jenisseisk (nach
Rykatschew) am 17. Nov.

Später als am 17. Sept. sollten die Hrechowski-Inseln im Jenissei nicht

verlassen werden.
Der Einfluß der Gezeiten reicht bis nach Kasanzewo, doch ist das

Wasser dort noch friscli.

Wassertiefe. Über die Wassertiefe auf der Barre vor der Jenisuei-

Mfindung gibt der Bericht dee Kapt. Matz Aufschluß (a. S. 198). Das Fahr-
wasser des Flusses ist im unteren Laufe ebenso wie die Wassertiefe veränderlich.

Die vorhaiitlenen Spezialkarten (niss. Atlas des Jenissei) sind daher vielfach

ungenau; so wurden z. B. in den Karten nicht verzeichnete Bänke am rechten

Ufer oberhalb von Qoltschicha, vor dem Nordonde der Insel gegenfiber Sido-

rowski Jar und an der Westseite der Insel Turusehin gefunden. Ebenso
zeigten die Lotungen vor der Einfahrt naeli Lukowaja Protoka einen be-

deutenden Unterschied gegen die Angaben der Karte (s. Bericht des Kapt. Matz,

8. 200). Im Fahrwasser des Flusses von Goltschicha bis zur Einfahrt nach
Lukowaja Protoka ist die geringste Wassertiefe etwa 7.3 m zwischen der Insel

>) Die Brit. Adm-K«it. Xr. 8962, veffaenot Ui liK», zct^t gegen dis kMdi henu»-
jtefEpbene Kart» x. B. die Linge d«r WMküvte der Jalnwl-Halbiittel WtiaXym weit irwdidL
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Turu:<ciiin und dem Nordend« der Insel Lopatny, etwa 69 Öni oberhalb von
Goltscbicha.

Strom ist im unteren Laufe des Jenißsei bis Lukowaja Protoka in der
Sciiiffahrtszeit nicht Ivedeutend. Er erreioht seine «rröRte npschwindigkeit von
etwa l'/^Sm in der Enge zwischen den Inseln Turusehin und Lopatny, ' sonst

betragt er überall ^/^ bis 1 Sm.
EinSteuerung. Für die Seeschiffahrt kommt vorläufig nur die

Strecke bis Lukowaja Protoka, etwa 140 Sm oberhalb von Ooltschicha, in

Betracht. Auf dieser ganzen Strecke ist das rechte Ufer hoch und steil,

stellenweise mit felsigen Winden. Das linke Ufer ist niedrig und nur in der
I'mgegcml dos Kaps T> t j -vski (in ikr Nähe der Mündung) hügelig. Beide
L'fer '^ind mit niedri^'em Strauchwerk bedeckt und sehr dünn bewohnt. Nur
dann und wann sieht man einige Hütten von Fischern oder Jägern, wie die

Ansiediungen (k>ltscliicha, Swerewo, Pustoje, Tolsty Noss, Setschenskoje und
Kasanzewo. Von allen ist Oolrst hifha die bedeutendste. Sic besteht aus
einigen Hütten, einer Kapelle und einer meteorologischen Station und liegt

am rechten Ufer unmittelbar an der Mündung. Dort kann man auch unter
Umständen Leute bekommen, die den Fluß ziemlicl» genau kennen.

Vorn Kap Swerewo, dor linkon fwestlirlipn) Mündun^rshuk, laufe man in

nicht mehr als 2 Sm Abstand längs des linken Ufers bis zum Kap Dorofejewski,
das in derselben Entfernung passiert wird. Man meidet auf diese Weise eine

lange schmale Bank, die sich vom Kap Mt-st nin nordwärts bis fast nach
(J«ilt-chiclia «n'stroekt. Vom Kap Doi if. j. wski steiiprf» man rw. 205 (inw. S)

bis dwars vom Kap Gostinny und lasse die lange schmale Sandbank, die von
der Jakob-Landzunge längs des reohten Ufers nordwärts läuft, an B-B. Die
Wassertiefe ist in der Nähe dieser Bank größer als weiter nach dem linken

Ufer hin, nimmt aber nacli der Bank hin scliin'll ab,

Vom Kap Gostinny laufe man parallel zum reohten Ufer und nahe an
der Jakob-Lan^unge vorbei, die steil abfällt, um frei von dem Riffe TOr dem
Nordende der Nosonowski-Insel zu bleiben. Sobald man hinter der Jakob-
Landzunge die Mündung des </l<'i(dinanngpn Fhissos erl)lickt, halte man etwas
mehr nach der Nosonowski-Insel hinüber, um das einzelne 1.5 m-Riff südlich

von der Jakob-Landsunge an B-B. va lassen. Wenn man das Nordende d<nr

Nosonowski-Insel hinter sich hat, halte man die Fluflmitte bis zum Nikandrow-
T'fiT. etwa 4 Sm siidlir-h von der Ansiedlung Ptistoje. Von dort innß nnui

in l km Abstand längs des linken Ufers steuern, um die Bank vur dem
Nordende der Insel Turusehin an B-Bw zu lassen. Dwars vom Nordende dieser

InsoJ muß man an St-B. die Bank vor dorn Nordende der Lopatny-Insel meiden,

darf aber dabei der Westseite der Insel Turusehin nicht zu nahe kommen, um
nicht auf die dort befindliche Bank (Strandungsstelle des »Roddam«) zu ge-

raten. Weiterhin halte man sich wieder näher an der Lopatny- und der
Stary Snpotschny-Insel ; die kloine Pestsehany-Insel bleibt an B-l'

Bei der Annäherung an die letztere Insel sichtet man das Kap Muksu-
ninski, das man etwas an B-B. hält. Wenn man dwars vom Sfidende der

Pestsehany-Insel ist, steuere man mitten zwischen dem Kap Moksuninski und
dem linken Ufer hindureh und dnranf längs dos linken Ufers in 2 bis 2*/^ km
Abstand. Zwischen Golowin- und iiybnaja Protoka halte man auf das Kap
Karaulny zu, das man nahe an B-B. läfN:. Darauf laufe man in km Abstand
längs des rechten Ufers bis zum Kap Kar<:inski, wo man sich etwas weiter
vom rechton I'foi' onlfornt, um die Untiofc voi- dorn Kap Kasanzewo zu meiden.

Nach dem Passieren des letzteren Kaps läuft man wieder in '/j km Abstand
längs des Haken Ufers bis sum FlflBohen Jamnaja, das 4 km nördlich von
Lukowaja Protoka mOndet. Darauf nähwe man sich dem rechten Ufer noch
mehr, um in 100 bis 200 m Entfernung davon in Lukowaja Protoka ein-

zulaufen.

Ankerplätze. Im Jenissei gibt es von der Hfindung bis Lukowaja
Protoka vier Ankerplätze, bei Goltschieha, beim Kap Swerewo, bei den Bre-

rhowski-Inaoln und in Lukowaja Protoka. Der Ankorplntz bei Golt.schicha ist

eben unterhalb dieses Ortes zwischen einer Bank und dem rechten Ufer, wo
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die Wassertiofe J) bis 11 m beträgt. Er i»t aber gegen die am häufigätea

wehenden nordwestlichen Winde ungeschfitst, die hohen Seegang vemreaehen,
und sollte nicht benutzt werden.

Arn linken Ufer des Jenissoi, Groltschicha gegeniibei', liegt das kleine

Dorf Swerewo, das von einigen Samojedenfamilieu bewohnt wird (s, S. 198).

Dort int im Ufer ein Einschnitt, an dessen Nurd- und SQdseite je ein teilweise

Übel" Wasser sichtltari^ Kiff von etwa km Länge vorsprin<rt. Diese beiden
Riffe bilden eine Bucht, in der man bedeutend besser als bei Goltschicha
ankern kann. Die Waaaertiefe betrSgt 6.5 bis 3.5 m und nimmt naeh dem
Lande hin gleichmäßig ab, Grund Schlick; Strom ist dort fast gar nicht vor-
handen. El)eji obf'rhalb dieser Hudii wendet sich das linke Ufer nach ."^iidi^n

und bildet einen andern bequemen Ankerplatz mit 9 bis 5.5 nt Wasser und
gutem Ankergrunde. Die Reede von Swerewo ist geschützt Ton SO über S
bis NW. Von NW über N bis SO ist sie zwar ungeschützt, doeh kann bei

Winden aus diesen Richtungen kein bedeutender Se^^ng aufkommen (s. Plan
auf Tafel 13).

Weiter flußaufwärts kann man in den Durctifahrten zwischen den
Brechowski-Inseln ankern, ebenso im Flusse bei den Inseln Lopatny, Tscha»
jetschny (Tchajaschny) und Turuschin.

Den besten Ankerplatz bildet jedocii Lukuwaja Protoka. Diese StraUe
liegt 15 km oberhalb des Kaps Kasanaewo swischen dem hohen rechten Ufer
und einer Gruppe niedriger Inseln. Sie ist etwa 8 km lang und bis 375 m
breit. Das Land an beiden Seiten der Straße ist mit niedrigem Gebüscli l>e-

stauden. Am rechten Ufer innerhalb der Straße liegt die kleine Ansiediuiig

Durakowo. Von der nSrdlidiBteii Imcü am linken Ufer der Strafie erstreckt

sich eine Sandbank 1^/^ km fhiHabwarts. Die Einfahrt in die StraRe ist von
Norden, zwischen dieser Bank und dem rechten Ufer. Die Wassertiefe beträgt

in der Einfahrt 4.9 ni, nimmt aber weiter nach innen biä auf 1G.5 m zu, (irund

feiner Sand. Das Südende der Straße hat bei niedrigem Wasserstande nnr
etwa 1.2 m Wasser. Durch das Festland und die Inseln ist die Straße vor
allen Winden geschützt, ausgenommen westliche, die aber keinen hohen See-

gang erzeugen können. Sie bildet daher einen vorzüglichen Löschhafen, kann
aber zum Überwintern nicht benutzt werden, da bei Hochwasser das Eis über
die niedrigen Inseln hinweggeht. Der Strom ist in d«*r StraOe sehr schwach.
Schiffe mit 4.9 m oder größerem Tiefgange müssen zwischen der obengenannten
Sandbank und dem rechten Ufer atä 9 bis 11 m Wasser ankern, doch liegen

sie dort auch iricher. Am bestell ist es, wenn die Schiffe dort so nahe wie
möglich am rechten Ufer vertäuen. >=Sweaborg« mit etwa 140 m Länge und
6.7 m Tiefgang konnte dort in 15 bis 20 m Entfernung vom Ufer liegen.

Weam die Festmachepfähle am Lande etwas sicherer waren, könnte man nach
d«Bl Berichte des Kapt, Berg noch näher am Ufer liegen und mit Hilf»* eines

provisorischen Landungsstegs die Ladung direkt ans Land löschen. (Siehe

Plan auf Tafel 14 und Abbild, auf Tafel 15.)

Der Ob.

Eisverhältnisse. Der obere Teil des Ob-Busens ist hei der Nachodka-
Bucht gewöhnlich am 27. Juni eisfrei. Der 27. Sept. ist als der späteste Termin
cum Verlassen der Nachodka-Bucht zu betrachten. Wenn irgend möglich,
sollte man jed(H h nicht später als am 17. Sept. auslaufen.

Wasser tiefe. Nach der Nnehodka-Bucht, dem Seehafen für Obdorsk,
können nur Schiffe von 4.5 m Tieigang koumien.

Strom. In der Nachodka^Bucht wurden bestindig Ebb- und Flutstrom
beobm liti t, 'Ii um] SSO mit etwa 'J Sm Geschwiiidi^keit setzten.

Kinsleucr ujig. (Jber seine Falirt im Ob-Busen sagt Kapt, Huusch
ungefähr folgendes: Auf der Ausreise passierten wir die Westseite der Weißen
Insel in etwa 16 Sm Abstand auf 16 bis 18 m Wasser, Grund Schlick, die

Nordseite in etwa 23 bis 25 Sm Abstand auf 18 bis 25 m Wasser, Grund Saud,

und die Ustsoite in etwa 2U Sm Abstand auf 25 bis 22 m Wasser. Diese Wasser-
tiefe nimmt bei der Annäherung an den Ob-Busen allmählich auf 20 bis 15 m
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ab. Beim Einlaufen in den Ob-Busen muH man sehr vorsiehtig sein. Auf die

Lotungen in der Karte kann man sich ziemlich verlassen, doch ist das Land,

besonders an der Ostseite (Kap Tara-sol), das ja auch nieht vermessen ist,

sdir niedrig und i^ehr sehlecht zu erkennen. \Vir sahen das Land erst, als

wir es schon quornb hatten, Knp Drowjnnoi, ilie Westeinfahrtshuk, ist zionilirh

gut zu erkennen und zeigt, wie in der Karte ungegeben, einen rötiiclien Ab-

bang. Die Sandbank davor ist jedocli sehr schlecht zu erkennen, sie liegt nicht

an allen Stellen über Wasser, sondern sieht wie gelbliche Hügel aus. Die Küste

von Jalmal südlich vom Kap Drowjnnoi i^t nohr L'ut auszumachen; sie besteht

aus etwa 30 m hohem wellenförmigen Lande von dunkler Farbe mit niedrigem
Vorland. Sfldlieh vom Flusse Tombei (engl. Shombei), dessen Einschnitt gut
zu erkennen ist, wird das Land niedrig und hollfroH), ist aber bei klarem
Wetter <rut nuszuniachpri. Auch Kap Parui, obgleich niedrig, hebt sich gut

ab, während Kap Bjely (Weißes Kap) vergeblich gesucht wurde, trotzdem mau
die niedrige gelbe Kfiste weithin südlieb gut erkennen konnte; ebenso Kap
Lebediny.

An der Ostseite des Ob-Busens ist das Land bosser zu erkennen ; es ist

besser, sich an dieser Seite zu halten, weil dort auch tieferes Wasaer vor-

handen ist. Die Ostküste ist Steilkfiste ohne jedes Vorland und etwa 30 bis

90 m hoch, yadi dein Innern erstrecken sich dunkle Höhenzüge. Der er.ste

Einschnitt nördlich vom Kap Taran (engl. Sharan) ist gut zu erkennen, da er

swischen zwei gut kenntlichen Hügeln liegt. Weit südlich vom Kap Taran
sind grau Ki -i riiahliän*:r mit liolh n Stellen und braunem Hinterland. Südlich

vom Kap Taran ist div Farbe der Küste rotbraun mit grauen Kanten. Noch
weiter südlioh-bis Kap Naranga ist das Land rotbraun und mit öanddünen
beaetst Von dort bis zu dem gut kenntlichen Kap Trech-bugorny (engl.

Sbrekb bugorni) ist das Land rotbraun mit grauen Stellen. Kap Krugly ist

etwa 30 m hoch und dunkel, ducli vtnscliwindrf die Küste nach Kap Parusnoi

hin; man hält sich daher an der Jahnal-Küste. Kap Kamenny ist gut aus-

snmaohen. Das Land ist dort dunkel mit grauen Kanten und wird w^terhin
hellgelb mit einzelnen Hügeln, die sehr gut zu erkennen sind. Vom Kap
Sjetnoi an tritt das liohe Land weiter zurück; das Vorland ist d<n:t sehr

niedrig. (Siehe Abbild, auf Tafel 12.)

Naehodka-Bueht ist sehr gut zu erkennen an drei Hügeln, v<mi denen
der höchste in der Mitte liegt. Auch der etwa 12 m h<die Hügel südlich von
der Bucht ist gut zu erkennen.

Die Lotungen in der Karte stimmen ziemlich gut. Vom Kap Tara-sol

Us Kap Treeh-bugorny, wo wir alle 10^ loteten, nahm die Wassertiefe von
16 m auf 11 ni ab, Grund Schlick. Südlich vom Kap Kamenny nnlmirm die

Lotungen von 11 m auf 7Vf, m nb. Vor der Nachudka-Bucht wird das Wasser
flach, 6 bis ö m. Wir lagen zuletzt auf 4.3 m Wasser, doch ist der Grund sehr

weieh, so dafi Schiffe dort keinen Schaden nelimen können. Das Lot sinkt

tief ein. Das Löschen in der Nachodka-Bucht geht nicht besonders gut, da

dort, sobald etwas Wind aufkommt, kurze See steht, in der die nicht sehr

starken Leichter nicht läugsscit liegen können. Wir mulUen daher mehrmals
un8«rn Ankerplatz wechseln, tiefer in die Bucht hineinlaufen und das Schiff

auf den Schlick setzen, um nur arbeiten zu können. Es war aUch deutlieli

zu sehen, daß die beste Jahreszeit vorbei war, und wii* etwas zu spät ge-

kommen waren.
Auf der Kückreise, die am 18. Sept. angetreten wurde, trafen wir auf

eine flache Stelle, die etwa 10 nördlieli v(ui der Weiften Insel liegt und

sich in Nordnordwest—SüUsüdostrichtuug etwa 5 Sm weit erstreckt. Wir
loteten plötzlich 7.3 m, drehten nordnordwestwirts und dampften in dieser

Richtung etwa ö Sm, wobei die Wassertiefe beständig zunahm, von 7.3 m all-

mählich auf 15 ui, Grund Sand. Dann wurde wieder Kurs gesteuert.
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Die Forschungsreise S. M. S. „Planet".

II. SI«reoph«togmiiinetriBclie AnffeahnM.

(Hiena TaSd 16.)

Der (jedanke, die Photogrammetrie zur KüsteiiTermessung zu benutzen,

ist zwar älteren Datiuns» doch kannte an seine erfolgreiclie Umsetzung in die

Praxis erst gedacht werden, al Ii r üht i- alltMii bekannte Form dor Meßtiseli-

photogrammetrie durch die Stereophotograuunetrie ergänzt worden war. Dean
wenn es auch möglich ist aus einer Anzahl aneinander anschlieflender Einzel*
aufnahmen von Kord aus die Karte eines Küstenstrichs zu zeichne, SO er-

fordert dies doch einen dernrfi^'^en Aufwand an Zeit, Scharfsinn und frenaiiesten

geoiuetrisclien Konstruktionen, dal5 ein Gewinn für die Vermessung aus der
Anwendung dieser Methode sich nicht ergeben würde. Auch würde durch den Um-
stand, daß sänltliche sichtbaren Gegenstände sich auf dem schmalen Streifen, den
eine Küstenphotofrraphie meist bildet, zusammen <lr ringen, dir Wiodererkennung
derselben Objekte auf den von verschiedenen Stuncipunkten aus aufgenommenen
Platten sehr ersohwert und vielfach unmöglich gemacht werden. Jedenfalls

würde dies aber eine dauernde Quelle von Verwechslungen, falschen Kom-
binationen, Wiederholungen und Verdruß geworden sein. Daher ist denn niu>h

eine Anwendung der Meßtisch-Photogrammetrie von Bord aus uiclit bekannt
geworden und wohl auch niemals über das Stadium des theoretischen Vor-
schlags hinausgekommen.

Bei I r Stereophotogrammetrie fehlt dieser Übelstand zwar auch nicht

ganz, er spielt aber keine ausschlaggebende Kolle^ weil die Stereophoto-
grammetrie in der Lage ist, aus dem bei einer einzigen Aufnahme gewonnenen
Platteupaare eine Karte der pbotographierten Gegend zu liefern, wobei infolge

der wunderbaren Feinheit des menschliclien ^ rO'^ichtssinnes für die Wahr-
nelimung von Tiefenunterschieden irgendwelche Verwechslungen ausgeschlossen

sind. Erst bei der Zusammensetzung der aus aneinander anschlie^ndea Auf-
nahmen gewonnenen Kartenteile zu einem Ganzen machen sich die Schwierig-
keiten der Erkennung derselben Objekte bemerkbar und geben zuweilen zu
Verweclislungen Veranlassung.

Die stereophotogrammetrische Küstenaufnahme ist zum ersten Male
praktisch erprobt worden im Sommer 1904 von Bord S. M. S. »Hyine« ausw

Das Reichs -Marine-Amt hatte von der Firma Carl Zeiß in Jena zwei von
Dr. Pulfrich konstruierte Phototheodolite erworben, die, ursprünglich für

Aufnahmen auf dem festen Lande bestimmt, durch kleine Änderungen zum
Gebrauch an Bord geeignet gemacht wurden. Die Aufnainnen, die von »Ilyänec

aus mit diesen Ajiparaten 'rianfjt wurden, lehrten die Anwendbarkeit Her

Methode. Sie deckten aber auch eine iieihe von Mängeln auf, die darin ihi eu
Qrund hatten, daß die Phototheodolite nicht yon Tomherein für den Bord-
gebrauch «gebaut, sondern ihm nur angepaßt waren. Um dies zu erläutern,

sei das Aufnahnieverfahren noelnnals kurz aui^einandorgesetzt, das in dieser

Zeitschrift^) von Herrn Dr. ScliwaUaiann schon einmal beschrieben worden ist.

Auf geeigneten Stativen, die sich auf S. M. S. »Planet« an der B-B.-

Seite befinden, werden die Apparate, je einer vorn und achtem, auf dem Deck
aufgestellt und festixesclirauht. Taf. Ifi, Fip. 1 zei^rt das achtere, Taf. 16, Fig. 2 das
vordere Stativ. Die Entfernung der beiden Apparate voneinander bildet die Auf-
uahmebasis. Sie muß möglichst groß sein, so groß wie es die gegebene Schiffs-

länge nur irgend erlaubt. Auf S. M. B. »PlaJIet« konnte sie nur rund 47 ra

lang _<ieniacht werden. Die Stative sind so eingerichtet, daß di*' Höhe der
beiden Phototheodolite über Wasserlinie annähernd dieselbe ist (8 m bei

S. M. S. »Planet«). Die wichtigste Bedingung aher, die bei der Aufnahme er-

»Ann. d. Hjdr. u«w.<, 1902, 8.347.
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Fig. 1.

f&nt sein muß, ist die, daß die empfindlichen Platten der beiden Kameras in

einer Ebene liegen müssen. Bilden die beiden Plntten einen Winkel von nur
r miteinander, so können ?chon morkbaro Fehler bei der späteren Konstruktion
der Karte nach diesem Plattenpaar entstehen. Auf dem Lande ist diese Ein-

stellung der Platten leicht xu erreichen, aber auch f&r dea Bordgebrauch hat
Dr. Pulfrich bequeme Einrichtungen geschaffen, auf die wir noch surüclc«

iLOmmen werden.

Ist diese Bedingung erfüllt, so sind auch die optiKcln n Achsen der
beiden photographi84^wi Objektive einander parallel, weil die Apparate so

konstruiert sind, daß die optischen Achsen auf den ]'Intten genau senkrecht
8tp!irn Man hat also von oben „" ^M bcn hei rlor Aufnahme die in Fi^;. 1 dar-

getitelite Lage. Fi und P, sind die beiden photographischen Platten, Ot und Or
die beiden ObjektiTc, vu und die Mittel-

punkte der Platten, d. s. die Punkte, in denen
die optischen Achsen die Platten treffen, und
die durch ein in jeder Kamera befindliches

Fadenkreux,*) das bei der Auftiahme mit-
photographisrt wird, bezeichnet werden.
wii Ol und fWr Or sind daher die beiden ein-

ander parallelen optischen Achsen. Sie sind

beide auf den unendlich fernen Punkt M ge-
richtet. Die in //i; und m, mitphotographierten
Fadenkreuze befinden sich pfonau an den
Stellen, wo ein unendlich ferner Gegenstand
auf der Platte erscheinen würde. Sie stellen

daher das Bild des fredaehteii unendlieli fernen

Punktes M vor. Befindet sich in G ein reeller

Gegenstand, etwa ein Punkt der aufzunehmen-
den Küstenstrecke, so werden seine Bilder auf
den Platten in den Punkten gt und gr er-

scheinen. Ihr Abstand voneinander, d. i. die

Strecke gi y„ wird stets größer sein, als der
Abstand mi nir der Plattenmitten voneinander.
Dieser Abstand hängt außerdem von der Ent-
fernung des photographierten Punkte» von
den photographischen Apparaten derart ab,

daß die Bilder Ui und //, eines noch näher
geleprenen Punktes // n<)<'h weiter ausein nider-

stehen, als die Bilder gi und j/r des Punktes G.

Zum Ausmessen werden die photo-

graphischen Platten, nachdem sie gleichzeitig exponiert, entwickelt und fixiert

sind, auf den Stereokomparator, der im Prinzip wie ein «rroßes Stereoskop ein-

gerichtet ist, aufgelegt. Dabei werden sie umgedreht, damit die Bilder, bei

denen in den Kameras rechts und links, oben und unten vertauscht waren, in

der richtigen Stellung erscheinen. Die Platten bekommen daher die in Fig. 2
dargestellte Lage, und der Abstand der Bilder gi und gr ist um ebensoviel

kleiner wie der Abstand mi irir der Plattenmitten, als er bei der Aufnahme
größer war. Dasselbe gilt för den Abstand der Bilder ht und hr. Richtet

man nun die Augen Ai und A, auf die Fadenkreuze nii Und nir, die auf den
Plattenmitten abgebildet sind, i^o worden die Au«renachsen die Lagen Ai nt( und
Ar nir annehmen, d. h. sie werden einander parallel gerichtet sein, wie wenn
man einen unendlich weit entfernten Gegenstand, z. B. einen Stern, ins Auge

') Das Fadenkreuz ist iu WirkücMcit nicht vuUstäudi^ vurhaitdeu. Nur die Eadpuiikte der

Fiden «nd dundi die Im Anbgendunen angebrachten FiOchraailEen beKeklmet und werden «uf jede

Ffatte mit aufphoto^p}n(>rt. Durch diese EndpiiiikU- «Kr l aden ist der Platt^niuittelpunkt über

eberipo scharf (Hier viclint lir ikw h härfer bezeichnet, wie durrh ein wirkUche»ä Fadenkreu/, w <!.iß

der gru(jcren Deutlichkeit halber im folgenden <lie Vomtellung dtK» wirklich vorhoudeiHui Fattea-

Iniiin.
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faßt. Die beiden Fadenkreuzbilder verschmelzen im stereoskopisclien Sehen
zu einem BiMo; man siclit daher ein iinondlioh woit ontfcrntes Fadenkren7 3f'.

Werden die Augen auf die Bilder <// und gr gerichtet, so kommen die Augenachsen in

die Lagen Ai gi und Ar gn die beiden Photographien
verschmelzen zn einem räumlichen Bilde des Gegen-
standes (las man nn »Umh Schnittpunkto der

beiden Augcuaclisen sieht. Dasselbe gilt für die

Abbildungen kt und hr des CS^ienetandes H; man
erblickt im Stereoskop sein rauniliches Bild an
der Stelle Daher entstellt vor (Umi Augen des
Beschauers ein verkleinertes Modell der phoio-
graphierten Landschaft Er sieht sie in derselben
Weise, wie sie ein Riese sehen würde, dessen Kopf
so dick ist, daß sein linkes Auge in Oi» sein rechtes

^ in Or sich befinden würde.
Dieses Modell wird mit Hilfe der wandernden

Marke auf dem Stereokomparator ausgemessen. Wie
das geschieht, soll hier nicht erklart werden; nur so

viel sei gesagt, daU man die wandernde Marke auf
das räumliche Bild des Gegenstandes, dessen Lage
bestimmt werden soll, im Modell einstellt und dann

ihre Stellung an drei Maßstnben abliest. Aus diesen Al'lt snngen findet man durch
eine sehr einfache Rechnung oder durch Zeichnung drei räumliche Koordinaten,

die die Lage des su bestimmenden Gegenstandes in besug auf das photo-
graphierende Schiff eindeutig festlep^en. Der Ursprung dos rechtwinkligen
Systems, dem diese Koordinaten angehören, ist die Mitte Oi des photographisclien

Objektivs der linken Kamera, seine Z-Achse ist die optische Aclisc dieses Objektivs,

seine X-Aohse geht durch die Mitte des Objektivs der rechten Kamera, und die
Y-Aehse ist nach oben gerichtet und steht senkrecht auf der dun li flin beiden
optischen Achsen gebildeten Ebene. Dieses System ist daüur mit dum Scliiffe feat

verbunden und macht alle seine Bewegungen mit. Seine Lage im Augenblick
der Aufnahme hängt von der gleichzeitigen Stellung des Schiffes ab. Zur
Herstellung einer Karte ist dieses System, das Seliiffssystem, daher nicht zu
gebrauchen. Dazu bedarf man eines Systems, dessen X-Z-Ebene horizontal
liegt. Die Neigung des Sehiffssystems gegen dieses Horizontsystem laßt sich

in einfacher Weise aus der Strandlinie oder dem mitphotographierten Teile

der Wasseroberfläclie bestimmen, die in hinreichender Annäherung als horizontal

angesehen werden können oder deren Abweichung von einer horizontalen Ebene
in Rechnung gezogen werden kann. Durch Hinzufügung kleiner Korrektions«
großen, die einer zweimaligen Drehung des Systems entsprechen, werden die

Koordinati n des Schiffssystems in diejenigen des Ilorizontsyst 'nis verwandelt.

Mit Hilfe der letzteren werden die ausgemessenen Punkte in dem gewählten
Maßstäbe aufgetragen. Sie bilden dann eine Karte der photographierten
Kflstenstrccke, in die man alle auf den Platten erkennbaren Einzelheiten auf"

nehmen kann, ohne überlian]»t den Fuß an Land gesetzt zu haben.

In Fig. 3 sei eine solciie Karte dargestellt. Die Aufnahme hat von S^^

dem ersten Schifborte, aus stattgefunden. Es sind die Punkte a,b, d , . . k
der Strandlinie und die Binnen-Punkte A, B, C, D, E, F, die durch Häuser,
Bergkuppen, Eingeborenenhütten, hervorragende Bäume oder aneh durch
Baken irgendwie besonders kenntlich sind und in die Seekarte aufgenommen
werden sollen, festgelegt und aufgexelchnet worden. Dann ist von 8^ dem
zweiten Schiffsortc, die in Fig. 4 darirestellte zweite Anfnalime gemacht worden,
die die erste teilweis überdeckt, liier hat man die Strandiuinkte a\ h\ c . . . h'

und die Binnenpunkte Z>, Ey F, G, II festgelegt. Unterdesseu ist die Karte in

Fig. 3 auf Pauspapier fibertragen worden und wird nun so auf Fig. 4 gelegt,

dn'A die in beiden Karten vorkommenden Punkte E, F einander decken.
Dann werden die neuen Punkte der zweiten Aufnahme G, H und J und die

Fortsetzung der Strandlinie durchgepaust und so durch Aneinanderreihung
der einselnen Aufnahmen die Karte der ganz^ anfznnehmenden Kflstenstreeka
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htTgestollt. Zu Anfang und zu Ende diesor Strecke nuiM je ein bekannter
Punkt, deaaen Lage nach Linge und Breite aus frülieren Vermessungen oder
durcli astrononnsohe Hestinimungon bekannt ist, di»' Aiifiinhmon absrlilii-lkm.

Durch diese Punkte wird die Karte orientiert und auf den richtigen Maüstab
gebracht.

Fiff. 3. flg. 4.

r ,J
F. /

Bei den Versuchen auf S. M. S. »HyiinM^ kam es vielfach vor, daß die

Gegenstände, mit deren Hilfe man den Aiusi liiuli de« nächsten Plattenpaares

herbetffthren wollte, auf dieBem Oberhaupt nicht su eehen oder unglbiatig zu
messen wm-rn Dann mußten auf den ersten Platten andere günstitrere Objekte
gesucht und ausgemessen werden. Jeder derartige Fall verursachte ein Weehseln
und zeitraubendes Neujustieren der Platten, weil der benutzte Stereokoniparator
nur für ein Plattenpaar eingerichtet war. Deshalb hat Dr. Pulfrieh den für
S. M.S. »Planet« bestimmten Stereokomparator, den Taf 1^ Fig. 3 zeigt, so kon-

struiert, daß gleichzeitig zwei Plattenpaare darauf justiert und ausgemessenwerden
können. Man kann daher von einem Paare zum andern Qbergehen und die

in Frage kommenden Objekte auf beiden Paar«Mi daraufhin prüfen, ob sie sich

zum Anseidun eignen, ohne die Platten wechseln zu müssen. Fs ist zu er-

warten, daß durch diese Einrichtung viel Zeitverlust und Ärger vermieden
werden werden.

Eine weitcic Veida sscrung gegenüber den auf S. M. S. »Hyäne« benutzten
Apparaten bedeuten die ^'inßeren Platten und die größere Bronnweite der

Aofnahmeobjektive. Während die ersten Apparate bei einer Brennweite von
18 cm für das Plattenformat 13x18 cm eingerichtet waren, sind die Kameraa
von S. M. S. »Planet« mit Obj<»ktiven von S4 cm ausgerüstet und für Platten
von 12 X 30 cm eingerichtet. Unter denselben Umständen, unter denen man
früher eine gerade Küstenstrecke von 1 Sm Länge mit einem Plattenpaar auf-

nehmen konnte, kann S. M. S. »Planet« eine solche von 1-/^ Sm aufkiehmen und
hat dabei den weiteren Vorteil weiter von Land abbleiben zu körmen. Freilich

wäre ein noch größeres Plattenformat erwünscht gewesen, denn je groRer die

Küstenstrecke ist, die mit einer Aufnahme bestrichen wird, um ho weniger
Aufnahmen und Anschlösse sind erforderlich, um ein Vermessungsgebiet von
bestimmter Ausdehnung zu kartieren. Indessen war zu befürchten, daß bei

einem Hinausgehen über 30 em i'lattenlänge Durehbieguntren des Glases hatten

vorkommen können, die allzu große Fehler in die Aufnahmen hinein-

getragen hätten.

Es ist o'ii n hereits erwähnt worden, daß die hauptsächlichsten zu er-

füllenden Bedingungen die sind, daß erstens die optischen Achsen der photo-
graphisclien Objektive durch den Mittelpunkt des Fadenkreuzes der Platten

gehen und auf den Platten senkrecht stehen und daß zweitens bei der Auf-
nahme die I'lntten in eint r Ebene liegen. Die erste dieser Bi-din^^Tin^en muß
beim Bau der Apparate eingehalten werden. Der Kuf der Firma Carl Zeiß
bürgt dafür, daß dlea in der Tat mit der durch meehanische und optische Hilfe-
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mittel Oberhaupt erreiefabaren Oeoauigrkelt tatsiehlich geeeheben ist Die Platten
werden, nachdem die Kassette in die Kamera eingesetzt und der Schieber heraus-
gezofjen ist, durch eine sinnreiche Vorrichtung gegen den abgeschliffenen An-
legeralinien gepreßt, der genau senkrecht zur optischen Achse steht Dieser
Rahmen entfallt die Lochmarkai, die die Endpunkte der Fadenkreuafftden
bezeichnen, und deren auf j<'(ler Plntto nach der Aufnahme erscheinende Bilder

zur Herstellung des unendlich fernen Fadenkreuzes dienen. Auf diese Weise
wird erreicht, daß jede Platte in der Kamera genau diejenige Lage einniuiint,

die zur ErfaUung der ersten der oben aufgestellten Bedingungen erforderlich ist

Der zweiten Bedingunfj: muH dureli die vor jeder Aufnahme erforder-

liche Justierung der Apparate an Bord genügt werden. Zu dem Zweck sind

die Apparate, von denen Taf. 16 in Fig. 4 u. 5 Abbildungen enthält, folgender-

maßen eingerichtet. Ein knifti^rer Dreifuß, von dem zwei Arme Stellschrauben
entlinlten, trä-^t eine kräfti^'e Vertiknlaeli.-;e. Uni dieso Achse dreht sich der aus
der photograpbisoben Kamera und dem Justierlernrohr bestehende Oberteil.

Er kann geklemmt und dann dureh xwei in einander entgegengesetzter Richtung
auf eine Nase wirkttide Druckschrauben fein bewegt werden. In der Kamera
iat der durch einen elektriselien Strom auszulösende Schlitzverschluß angebracht,
der durch Änderimg der Schiitzbreite und der Fallgeschwindigkeit verschiedene
Expositionsdauem herbeizuführen gestattet

Das Justierfernrohr besteht aus dem Objektiv, dem Fadenkreuz und dem
das Okular trao-onden Mantel. Objektiv und Fadenkreir/. berühren den Mantel
nicht, da auf ihrer unveränderten Verbindung mit der Kamera das ganze
Justierverfahren beruht. Infolge der getroffenen Eim-iehtung kann der l^Hntel

durch Temperatureinflüsse, Stoß oder sonstwie kleine Lageänderungen erleiden,

ohne daf? Objektiv und Fadenkreuz und mit ihnen die Absehenslinie dos Fern-
rohrs ihre Lage zur Kamera ändern. Das Fadenkreuz sitzt fest auf der
Kamera, das Objektiv auf einem langen Sehlitten, der in einer sehr genau
gearbeiteten seliwalbenschwanzförmigen langen Nute des Kameradaelies ^'cfülirf

wird. Dadnreli ist es ermr^jrlidit, die Breunweite des Fernrohrs zu ändern,
wu.s zur Fokuasieruug aut verschieden weit entfernte Gegenstände not-

wendig ist, oline die Richtung der Absehenslinie irgendwie zu verändern. Auf
dem Fernrohr befindet sich <:enau in der Verlängerung der Drebaelise ein

weißer Zielstift, ferner ist auf die Objektivfassung ein mit dem Objektiv

konzentrischer weißer Kreisring aufgeschraubt, der ebenfalls als Ziel dient.

Die Anordnung der Justierrobre auf den beiden Kameras ist so getroffen, daß
die Fernroll le aufeinander gerichtet sind, wenn die optischen Achsen der

photügraphisehen Kameras auf denselben unendlich fernen Punkt gerichtet

sind. Abgesehen von der Richtung der Justierrohre sind die beiden Kameras
vollständig gleich gebaut. Mit der ^aößten Sorgfalt und unter Anwendung
komplizierter und umfangreichei , zu diesem Zweck von Dr. Fidfrii li Ix soiiders

konstruierter Hilfsapparate ist es gelungeni die Justierferurohre so einzustelleu,

daß ihre Absehenalinie dureh die Drehachsen der Apparate hindurchgehen und
senkrecht zu ihnen stehen und daß .sie auch senkrecht /.u den oi>tischen

Achsen der photographischen Objektive oder parallel zu den IMattenebenen

sind. Da an Bord keine Hilfsmittel für diese genaue Einstellung der Justier-

rohre vorhanden sind, so müssen sie unveränderlich fest mit den Kameras
verbunden sein und deshalb sind die beiden die Absehenslinie bestimmenden
Teile von dem Sehul/mantel ganz unabhängig eingebaut worden, wie oben be-

schrieben worden ist. Zur Vermeidung irgendwelcher Veränderungen der

Apparate werden sie an Bord nicht auseinandergenommen, sondern in ihrem
eisernen (^estell in groBen, dickwandigen Schutzkästen aus Eichenholz auf-

l)ewahrt und zum Oebrauch in diesem Gestell an den Stativen aufgeheißt, wie
Taf. IG, Fig. 1 zeigt.

Die Justierung geht folgendermaßen vor sich: Die Apparate stehen

derart auf den Stativen, daß die Verbindungslinie des nicht mit einer Stell-

s<'hr;uibc versehenen Fußes mit einem der beiden anderen Füße der Ver-

buuiungsliuie beidei' Apparate parallel ist. Dadurch ist erreicht, daß das

Fadenkreuz eines jeden Fernrohrs durch Drehen des Obertdls und der einen
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Stellschraube auf den weißen Zielrinji des anderen Fernrohrs eingestellt werden
kann. Dadurch worden die Absehensiinien zur Doekung gebracht. Sodann
werden die Oberteile gedreht und die Fernrohre auf eine an Steuerbord^

,

m^Ucbst weit aoAenbords, an einer Stange in nngefShr gleicher H5he mit den
Fernrohren angebrachte Justiermarke gericlitet. TaT. in, Fi^^ fi /oiVrt oine

provisorische Anhrinfrun<r dieser Marke. Sie ist später auf ciiui kräftigeren

Stange bef^tigt worden. Durch die Stellschrauben dei* dritten FüÜe werden
die Apparate so gestellt» daß die Padenlcreuze genan auf diese Marke einspielen.

Dadurch, daß diese Operationen ein- oder zweimal wiederholt werden, erreicht

man, daß die beiden Ebenen, die die l)eiden Abselien.'^linien beim Drehen des

Überteils beschreiben, zuc^aniiaenfallen, da .sie drei Punkte gemeinsam hoben,

nftmlich die Sohnittpttnicte der Drehachsen beider Apparate mit den ent-

sprechenden Achsen der Justierrohre und dit i-^ti M('rl)oi d-Justierni:irke. Damit
werden auch die beiden Drehachsen zueinander parallel, da sie auf den Ab-
sehenslinien senkrecht stehen. lUchtet man nun jedes Justierrohr auf die

Drehachse des anderen Apparates, was durch Einstellen auf den weißen Ziel-

!ift oder den Zieh'in«r »refschieht, .so hat man m l die optischen Achsen der

Kameras parallel gemacht und die Platten in eine £bene gebracht. Diese

letstere Einstellung wird vor jeder etnadnen Aufnahme kontrolliert und
nötigenfalls berichtigt, da von ihrer genauen Erfüllung die Richtigkeit der

^Tf-sunp;en in erster Linie abhiin^t Eine nachträgliche Kontrolle dieser Ein-

.steüung nach den fertigen Platten, wie sie bei den Landaufnahmen durch die

mitpbotographierten trigonometrischen Punkte möglich und üblich ist, fällt

bei den Bordaufnahnien fort, da keine trigonometrischen Punkte vorbanden
sind. Die Parallelstellun^ der Drehachsen ist weniger wichtig und braucht

nur seltener kontrolliert zu werden. Auf diese Weise ist es Dr. Puifrich ge-

lungen, eine einwandfi*eie Justierung der Apparate auch auf einer so sehwan-
kenden Unterlage, wie sie ein Schiff darbietet, zu ermöglichen.

Eine weitere Bedingung, auf die oben fliu litig hingewiesen worden i.«*r,

ist die völlige Gleichzeitigkeit der Exposiliun beider Platten. Sie ist nötig,

da die Apparate infolge des Schlingerns und Stampfens des Schiffes fort^

während in andere Lagen kommen und durch eine Zwischenzeit zwischen den
Expositionen der einen und der anderen Platte die notwendige Parallelität

der optischen Achsen vernichtet werden würde. Die Gleielizeiligkeit ist dadurch
gewShrleistet, daB die Auslösung beider Verschlüsse durch denselben elektrischen

Str(»in erfolgt, der durch rlen Leit^ der Aufnahmen, der auf der Brücke seinen

Platz hat, t^esehlosspii wird.

Es geliört eine gewisse Übung da/.u, den richtigen Moment für die

Exposition abzupassen, da die optischen Achsen währenddem keine Schwen-
kungen ausführen dürfen, weil sonf^t die Schärfe der Photntn'aphien leidet.

Das Schiff darf daher nicht drehen, und es muß eine kurze Pause in den
Schlingerbewegungen abgewartet werden. Stampfbewegungen schaden nichts,

da sie nur Pai'allelverscliiebungen der optischen Achsen hervorbringen, die

auf die Sehärfe der Bilder ohne Einfluß sind.

Bei den Versuchen an Bord S. M. S. »Hyäne« hatte es sich als wün.scliens-

wert gezeigt, daß die photographischen Apparate möglichst hoch aufgestellt

würden, damit flache Küsten nsehr von oben her eingesehen werden können.

Doeh konnte bei der Kh'inheit des »Planet« dieser Erkenntnis nur in sehr

geringem Maße Bechnung getragen werden, da sonst die an Deck aufgestellten

Stative zu hoch und schwer geworden waren. So konnte nicht mehr als 8 m
Höhe über der Wasserlinie erzielt wi rden, was ja einen kleinen Fortsehritt

ge«Tennber der Aufstelhing auf Hyäne« nüt 5 ni Höhe bezeiehnet, aber doch

weit hinter dem wünschenswerten Maße von wenigstens 2(J m zurückbleibt. Bei

der Beschränktheit der zur Verfügung stehenden Mittel' mußte man sich eben
bescheiden .sow(>hl in bezug auf die Höhe der Aufstellung als in bezug auf

die T.än<^<^e der Basis, die für die gestellte Aufgabe ebenfalls etwas zu kurz

ausgefallen ist.

Die Aufgaben, die S. H, S. »Planet« auf photogranimetrischem Gebiete

gestellt sind, beziehen sieh auf Küstenvermessung und Aufnahme von Meeres-

AOB. 4L Ufir. amr., imo, H«ft Y. 3
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wfJlHi). Für die Küstenvemiessung soll festirosttllf werden, ol» die Photo-

grammetrie in unzivilisierten und noch unbekannten Gebieten gogenübor dem
sonst übüehsii Vorfsliraii, Baflismesming, Triangulation and Festleguner der
Lotobjekte dnreh Fotygonsilge wesentliche Vortoilo bietet, ohne die Genau iirkeit

unter dns zulässige Maft sinken zu Inpson. Es ist dies von vornherein nicht

zu entseiieiden, da die Ötereophotogrammetrie in dieser Weise überhaupt noch
nicht angewendet worden ist. Auf dem Lande hat sie bisher nur dazu ge-
dient, topographisches Detail zwischen den duTCh Triangulation bestimmten
Fixpunkten einzuschalten. Auf jedem Plattenpaar beff^nd sich dabei immer
eine Anzahl solcher Fiacpunkte, die alle Fehler der Platten zu berechnen
und SU eHminferen gestatteten. Bei der geplanten Anwendung znr Kfisten-

aufnahmo fehlen die Fixpunkte, dti die Stereophotogrammetrie hier die

Triangulation ersetzen soll; die Aufnahmen müssen daher in sich die ^n'forderte

(lenauigkeit haben. Aus der Überlegenheit, die die Stereophotogrammetrie
in den Hftnden des Oberst y. Hfibl in Wien bei der topographischen Detail-

arbeit gezeigt hat, läßt sich niclit entnehmen, ob ihre Verwendung zu der
groHzügigoren Aufgabe, die ihr ;in iJord S. M. S. Planet« zugedacht ist und
bei der es auf topographisches Detail gar aielit ankommt, lohnen wird oder
nicht Dies haben audi die Versuche auf »Hy8ne« und »Planet« in d^
hoimisehon Gewiissei-u nicht entscheiden können, da sie sieh allein auf die

technisehe Ausführbarkeit des Verfahrens und die Konstruktion der Apparate
bezogen, Klarheit über diese Frage kann nur ein Dauerversuch in größerem
Maßstabe und im Rahmen einer vollständigen Vermessung erbringen, wie ihn
S, M. S. »Planet« in seinem Vermessungsgebiet in der Südsee anstellen soll.

Anders liegen die VerhältnisfJe bei den Wellenaufnahmon. Eine exakte
Methode zur Ausmessung von Meereswellen existierte überhaupt nicht, bis

* Verfasser dieses daranf hinwies, dafi die Stereophotogrammetrie ein vor-
zügliches Hilfsmittel zur Ausfüllung dieser empfindlichen Lücke in den oxeano-
graphischen Forschungsnietlinden sein würde. Herr Gelieim. Admiralitätsrat

Kottok^) hat in dieser Zeitsciirift bereits darüber berichtet und Versuche in

Aussicht gestellt. Im Oegensats sn der Verwendung der Methode >nr Kflsten-

aufnähme, bei der das einzelne Plattenpaar nur ein Glied in einer langen Reihe
von aneinander ansehließendon Aufnahmen ist,hat jedes stereophotogrannnetrische
Bild von Meereswellen eine selbständige Bedeutung, wie eine Lundaufnahme,
und dient sur detaillierten und eingehenden Ansmeesnng und topographischen
Darstellung des photographierten Stückes der Meeresoberfläche mit Hilfe von
öclüchtenlinien oder Vertikalschiiitten in verschiedenen Kichtunijen.

Nachdem ein kleiner Vorversuch an Bord S. M. S. »Hyäne* günstige
Resultate ergeben hatte, ist das Verfahren unterdessen von Herrn IVofessor
Laas-) in Charlottenburg in die Praxis eingeführt worden. Bei einer

Reise auf dem Fünfmast-Vollsehiff »Preußen- konnte er eine irroße Anzahl
stereopbotogrammetrischer Wellenaufnahmen nmehen, die sich zur Aus-
messung auf dem Stereokomparator sehr gut eigneten. Daa Hauptresultat
seiner Arbeit war, daß die Form der Meereswellen nicht so einfach ist, wie
die Theorie l)ishpr annahm, und daß noch eine große Menge von exaktem
MessungHtnateriul mittels der Stereophotogrammetrie gesammelt werden muß,
ehe man an die Ableitung einer Theorie aus den Beobachtungen denken kann.
Die möglichste Vermehrung dieses Materials ist daher die zweite photo-

uratimietrische Auftrabe des Vermessungsschiffes. Sie hat neben dem ozenno-

graphisch-wissenschaftlichen Interesse, das die Erforschung der Gestalt und
der Dimensionen dw Wellen bietet, auch fßr den praktischen Schiffbau Be-
deutung. Um die Bewegunjr des Schiffes in den Wellen beurteilen und danach
seine Konstruktion einrichten zu können, muß der Schiffbauer «lie Bewegung
der Wellen selber kennen. Vor allem aber ist diese Kenntnis für die Be-

rechnung der notwendigen Starke der Schiffev«rbände erforderlich, für die

•) »An«, d. Hj-dr. usw.« 1903, Ü. :üy.

Zeitschrift dn Verein» deutvdier log^nienre, 1U05, und Jahrbiidi der fldufRwutediiiiMliMi
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«'f! infolge der ünzuvcrlässi^keit der früheren Schätzunffen noch an allen

Unterlagen fehlt. Ein Beispiel, wie verdcibfnhrinfjend di«' rnkciintnis auf
<lies(>ni Gebiete werden kann, liefern die engliachen Torpedobootszerstörer
Cobra und »Viper«, die naoh Urteilen von mafljrebender Seite infolge zu

.s«hwaeher Verbände bei zunebmendem Se^ang mitten aoseinander ge->

broohen sind.

Leider hat es die Kürze der zur Verfügung stellenden Zeit und die

Unguiiat der Witterung der Wintermunate, während derer S. M. b?. Planet in

Dienst gestellt und seine Probefahrten gemacht hat, vereitelt, die geplante aus-

giebigere Erprobung; clor photogrammetrischen Apparate vor der Atisreise

»lurfhzuführen. Daher kann zum Schluh nur die Hoffnung :tii.<;j<'spi(»(^lien

werden, daß sie trotzdem tadellos arbeiten möchten, und daü es S. M. S. ^ Planet'

Tcrgdnnt sein möge, reiche Resultate damit zu ernten.

Dr. E. Kohlschfitter,

Periodische Schwankungen der Eistrift bei Island.

Von l>r. Willi. .VeiiianliiN in Ik^rliii.

(Hierzu Tafeln 17 u. lai |
Fortsetzung statt Sehlutt.|

IL Biatg» Btftrttolitnngen Über Ursachen und PolgMi d«r Bistarlf^

Bohwaakimipen bei Island.

a. Die SirftniuD^eTi im Nordmeer.

Zum Verständnis der Eistriftschwankungen bei Island ist es notwendig,

über den normalen Verlauf der Strömungen im Nordmeer und in seiner Um-
gebung einen Überblick zu gewinnen. Zu diesem Zwecke habe ich auf der
Karte (Tafel 17) eine Darstellungsweise gewählt, die von der sonst üblichen

abweicht. In der Regel pflegt man heutzutage beim Entwurf von Strömungs-
karten gut erforschter Meeresteile die physikalischen Eigenschaften des Wassers
an der Meeresoberfläche, besonders seine Temperatur und seinen Salzgebalt,

ferner den Charakter seines Planktons zugrunde zu legen, wobei Strom-
Versetzungen von Scliiffcn und Triften von Flaschenposten weitere Anhalt.s-

punkte geben. Nun sind aber gerade die obersten Moeresschichten in besonders

hohem Mafia vorübergehenden Einwirkungen yerschiedenster Art ausgesetzt,

die geeignet sind, den allgemeinen und durchschnittlichen Verlauf der Wasser-
beweguntr zu verdecken.

Solche Einflüsse gehen vor allem von den nach lüchtung und Stärke
wechselnden Winden aus, diese bewirken wechselnde TriftstrSmungen und eine

Vermengung der obersten Wasserschichten in vertikaler und horizontaler

Richtung, wodurch die charakteristisolu n Ei<^('iis( liaften der Wasser heterogenen
Ursprungs verwischt werden. Der EinfluH der Sonnenstrahlung läUt namentlich
in der wärmeren Jahreszeit und in höheren Breiten die thermischen Unter-
schiede warmer und kalter Strömungen zurflcktreten, da die obersten Schichten,

auch der kaltin Strömuniren, crlieblich orwnrnit werden. Ferner bedinirt in

der Nähe der Küsten der Zufiuii festländischen Süßwassers die Ausbreitung
einer dünnen salzarmen Oberflächeuschicht, so daß auch der Verlauf der
bohalinen mehr oder weniger lokale Störungen erleidet, die ihn ungeeignet
machen, die HauptStrömungen zum Ausdruck zu bringen, ao z. B. bei Island
im Sommer.

Wenn auch diese Erscheinungen, die sieh in den obersten Schichten

Tollziehen, von der größten Bedeutung sind ffir die gegenseitigen Beziehungen
zwischen der Hydrosphäre und Atmosphäre, indem z, 15. im Sommer die kalten

Strömungen durch die infnlcrc der Insolation erwärmte Oborflnchcnschicht

ihren Einfluß auf die Atmospliäre zum Teil verlieren,') wt-nn aucli die Ver-

') Virl. 7. V>. y\. Kniidsfn, Den üsti-lanihke |)olan*trom8 bnlfly'''"lM' p:ui FiuTrx'rncs

Uima. Jagita^eli^r over UvcrtlaUevauUeti» Teiu(>fniuir, ^allhulUigbeU PUirikt<iii {nui iälaiiilskc üg
gitelandske ßkibntmler i ISO». Kopenhagen 1900. a 40.

3*

Digitized by Google



228 Annalen der Hydn)|$ra})lde und UaridtiMii Metaoralogie, Mai I90tt.

bruituug der Organismen an der Meoresoberflache wesentlich von sekundären

Einflüssen der genannten Art abliängen, so wird doch das allgemeine Strömungs-

bild nicbt rein snm Ausdruclc kommen, wenn sich die Darstellung an die

physikalischen Eigenschaften des Oberflächenwassers bindet.

Um ein getreueres kartographisches Abbild von den StrömungsvorL-ilniicn

zu erhalten, ist es notwendig, die dünne, durch Sonnenstrahlung erwar tute,

durch Winde hin und her bewegte, durch Küstenwasser angeeüilte Wasser-

haut, die den spezifischen Charakter der Meeresgebiete vei deckf, zu eiitf rn cn.

Die nächstliogende Methode ist daher offenbar die, daü man ilie Verteilung'

der hydrographischen Elemente in einer gewissen Tiefe darstellt, in welche

die genannten sekundären Binflfisse gar nicht oder wenigstens stark ab-

geschwächt liiiial)reirhen. Die Polarströniuniien, um die es sich bei unserer

D:irst<d]ung vor allom handelt, der ostgrönländische und ostisländische Strom
haben eine Mächtigkeit von etwa 150 bis 200 m. Iiis zu dieser Tiefe reicht,

abgesehen von der Oberfläche, die charakteristitehc niedrige Temperatur von
unter 0 ' und der niedrige Salzpohalt von weniger als l^H" Oer Atlantische

Strom und seine Ausläufer haben, solange sie Überflächenströme sind, eine

weit erheblichere Tiefe. Man kann daher annehmen, daß die Verteilung der

hydrographischen Elemente in 100 m Tiefe einen prägnanten Ausdruck für

dir AusdelinuTifx und R(mv 'trrnr'srichtung der heterogenen Wass*'r>iiassen liefert,

und daß man durch die Zeichnung von Isothermen und Lsohalinen für dieses

Niveau ein charakteristischeres StrSmungsbild bekommt, als für die Meeres-

oberfläche. Der Vorteil einer I lun Darstellung ist an den von Schott
gezeichneten, für verschiedene I m i n prellenden Isothermenkarten des Atlan-

tischen und des Indischen Ozeaus deutlich geworden.') Diese Karten haben
wesentlich lur Veranschaulichung der Bewegungsverhiltnisse in den oberen
und unteren Schichten des Meeres beigetragen.

Vm nnrh seliärfer die Eitjentümlichkeiten der verschiedenen Strönniniren

hervorzuheben, habe ich niciit die Verteilung der Temperatur in einem be-

stimmten Niveau dargestellt, sondern die horizontale Verteilung der
Wärmemenp'eii, die in der Schicht zwischen 50 und 150 m Tiefe ent-
halten sind. Der Wärmcinhalt einer solchen Schicht von 100 m Mächtigkeit

muh noch deutlicher als die Temperatur einer einzigen Niveaufläche in dieser

Schicht den thermischen Charakter des Stromkfirpers zum Ausdruck bringen.

Die Berechnung der Wärmemengen, die in einer Wassersäule von einem
Quadratmeter Querschnitt zwischen 50 und 150 ni Tiefe enthalten sind, läuft

auf eine Bestimmung der mittleren Temperatur dieser Schicht idnaus. Diese

konnte aus den Temperaturwerten fQr die Tiefen von 60, 100 und 150 m mit hin-

reichender Genauiy:keit bestimmt werden, wobei der Temperatur in 100 n)

Tiefe das doppelte Oewiclit «xcfrohen wurde. Die füi- die Temperatur der

Schicht gefundene Zahl gibt mit 100 000 nmltipliziert den Wärmeinhalt in

kg Cal. V&F eine Wassersäule von 1 qm Querschnitt in der St^hicht zwischen

50 und 150 ni Tiefe unter der Voraussetzung an, daß man den Wärin»'inhalt

einer Wa.ssersäule von 0 ('. gleich Null setzt und als spezifische Wärme des

Wassers den Wert 1 gelten läßt. Die auf der Karte (Tafel 17) gezeichneten

Linien sind daher zugleich Isothermen und Lini^ gleichen Wärmeinhalts.

Das Material, das zum Ent wurf der Karten benutzt wurde, ist folgendes:

1. (.;. S«"hoti. C)zcaru>|<nijjhi«" n. jMurit. Melfontl. W'isfs. lürjrcbn. d. DeiitÄchcii TiefsiivKxp.

I89S1>!>. .Jena 11H'2. 8. ir>s. N()nimhv»Tl«> der Wiiniu-vortcihm;^ iti «lor Tiefso«* für Hu-

(7el)ict<> südl. von (M)- Itr. mul mc-iI. y<'>u I i W i \ :il<]ivin ),

2. n. .Molin. Xonihnvcts Dvbiier, renijRnitar f»g .*«irninnmjrer. IX-u Norskt; Nordhavs-

Expnliiion lS7(i 7S. Chrit<thuiia 1SS7. S. i l—(»1. I)ybvaiulstt'nii»cTaturer (
Vöringen • ».

:t. .\. Hitinitcrg. HvdrogmfiMk-keiiiinka laktUi^M'r uiuier deu eveiwkii Ex)jeditiiOiia) tili

rinitiland l^KJ. Bi'h. .'^vr nsksi VN. Ak. TTnnfll. TM. 9. Xo. IB. S. 12. TeraperotmiNricr.

StiKkholni IHSt. i Snfia ).

i. C Hydrr. Den nosturitnlnndüko Kx|H-<lui..ii IS'JI— Hyiln)grati. Mc«I»1«'1«'1s<t um
(JröniaiMi. Holt 17. K<>|K'nha)ri'n Ihttf». K 27)0 27S. (-Heic]ft = ).

5. M. KiiudKCii. ilw Danitih In^iJf-lCxpnliUoii INilö—üü. VuL 1, Part i. Hydrqgraiihy.
Ko|iPiihng»>n 18»!». P. 62 lOn. ( Injxolf ).

') U. tirhotl, Oieai\offn\Mc und Maritime .Mticoml«»^!»'. Wls-^. Ergfbri. der d<-utffhi-ii

TSeCue-Eipedition 1806- -1889. Jena 1002.
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H. U. Peltervsou uihI (?. Ekman. Die hydrogpniohiwbeD VerhiiltnUwt' lio« nördlichen

NordiiwaeB zwischen 8piteben»0f OiQuIand und Oer oocwedüchen KÜBtv in den Jahren
1800 u. l.sl>7. BOa. Svouka Vet. Afc. Hrndl. Bd. 23. AftlTlI. No.4. ßtorkholm

7. F. Akrrliloni. Ivxp4'-«lidi>ii i1<M. A.-(i. Nathnr:«! in l^lKi HriheirbcB f)CteM|||;n|ihiqll««.

(Jpptiaia univeisitct« Ars8krift 1903. S. 2!{ :12.
( _ Aniarctic- ).

H. (}. Amürnp. CarLjberjrfondeto Rxpedilio» lil ( W-4:trönIawi 18y8~H)<M>. Hrdrografi.
Meddelelser om (.irönland. Heft 27. KupcMihagoii IJKß. S. III'»—347. Antain-tk*«).

H. F. Nansen. Sonic oc«UK)gra|»hical a^snlts of tho Kx^x^lition with tbc ^Michiid Sai"s

h<iulcii ti\ Dr. .T. Hjnrt in tli»; !<iunmer of liiim. r^. A. Nvt f. Natiirvidenflk.

Bd. au. iBLrwüiuiia llKJl. Ta£«l 4— II.
i Michar! Sir^ ).

Kl. O. PettersBOtt och Hj. 0«t«rgr«n. V»tu>nprof tugm under »1900 in »v«fl»ka MMdogiRkti

polarcxiicdition». Yiimt lOOO. S. 32:)—32!t.
( Frithjof«).

11, F. Nan«en. The Norwf^nnn Xorth rolar-HK}i«Ution 1893- '.Mi. IX. The nrcanc^icniphy

of dir Nnrtli Vohu V>n^')i\. Tafrl .il. \\{. AiiiutHls^en's Teni|ieratnrl(>ltiii^:cii.)

12. ßnlierin trinicKtri«): t VuiMiil |H'rmanont intoniadonal jwnr ]'< imtiDii di- \n iner.

Anjf. l'.Mrj bix S pt. liM».".. Ko|)enhagen IDua—UXMi.
IH. J, N. Nielsen. U.ydn)^yii\ uf the watern by tiie Furoc I«liiud« aud Ivelaud duiiiig the

crniws oF tbe danish researcb »tcamer ^Tbor in tbe sumraer 1903. Meddddacr im
KoniniiHMionen for )mnu)den«Ag«t»er. Seiie HrdiOKnifi. Bd. I, Xa 4. Kopenhagen IWi,
S. Tt— 7. (»Thor").

14. .1. N. Nielsen, (..'oiitriliiitions to ihc hyilro^raphy i>f the waten north of lodand.
F,l»en(lu. Band I. No. 7. Ko|»cnhii>ji n llKXi. S, 4

'
»>. (^Tbor«).

Da die jahrcszeitliehen Schwankun^^on der Temperatur in (l<'r Schicht

von dü bid löU m noch nicht vi^rscliwunden sind, so inuHten, um eine einheit-

liche Darstellnng zu erhalten, inöglichBt die Beobachtungen einer und derselben
Jahreszeit zup?unde ffelejprt werden. Die Wahl fiel auf den Sommer, da um
diese Zeit weitMii^ dif «(röfite Zahl von 'l'einperaturlotungen im Nordmeer vor-

genommen worden ^ind. In der kälteren Jahreszeit sind die Beobachtungen
spSrlich und fehlen im Bereich des ostgrönlSndischen Stromes überhaupt ganz.

So wurden die Beobachtungen der Monate Juni bis September zusammen ver-

arbeitet. Tfiterschiede, die an einandei- nahe ^^'eh^genen Punkten auftraten,

wurden durcii MittelbUdung beseitigt, so daß man die auf Tafel 17 gegebene
Daretelliinf^ als das Bild der mittleren sommerlichen Verteilung der
Wärm.' in der Schicht von 50 bis 150 m Tiefe ansehen darf. Für
einen beschränkteren Teil de.-; Meerepcfcbietes konnten auch noch auf Grund
des internationalen Materials Linien für die Verteilung der Wärme zur Zeit

der Terminfahrten vom August 1902 bis August 1906 gezeichnet werden. F&r
Mai 1003 und Mai 1904 zeigen die kleinen Karten auf Tafel 17 den Verlauf
dieeer Linien.

Nach den vorausgehenden Henierkungen sind die Linien der Karten
«lolehe gleichen Wärme-Tnlialt.s wie aueli Linien gleicher mittlerer Temperatur
1er Schicht von 60 bis L'iO ni Tiefe. Die durch diet^e Darstellungsweise beab-
sichtigte Wirkung er.^elieint in hohem Mafii- erreicht. Man sieht einerseits die

kalten Wasser, die zwischen Grönland und Spitzbergen aus dem Polarbecken
herausströmen, mit breitem Saum die Ostküste OrSnlands begleiten und Ans-
liufer nach Osten l in ^^egen die w.ärmeren Was.ner des Norwegischen Meere.s

vorstreekf 11 Anderseits schiebt der Atlantische Strom zwischea den Faröer
und der noi wegischen Küste und westlieh von Island seine warmen Wasser
or. W^n man die zungenförmigen Ausbuchtungen der Linien als die Wirkung
vordringenden kalten oder warmen Wassers ansieht, so bezeichnen di(^ Ver-

biß 1 im p'slinien der Scheitel dieser Krünunungen die Achsen warmer und kalter

Siroiaungen. Sie sind in die Karte als rote und blaue Linien eingezeiclwet. Ver-
gleicht man das so entstandene Stromungsbild mit der neuesten von Pettersson

auf Grund hydrographisclier Profile und theoretischer t'herlegungen ent-

worfenen Strönmngskarte, ') so fällt die weitgehende Übereinstimmung beider

Darstellungen in die Augen. Als einen Vorzug unserer Karte möchte ich es

bezeichnen» dafi sie durch die Anordnung ihrer Linien ein fiuBerst plastisches

Bild von der thermischen Wirkung der Strömungen gibt. Ich mache besonders
aufmerksam auf den Ge^t-nsat/ 7.wischen den westliehen iind östlichen Teilen

des Xordraeeres, das enge Aneinanderrücken der Linien an den Stromgrenzen,

') >Ann. d. Uydr. unw.« lüOO, K 3.
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die breite Ausdehnung do> U irlitcji Polarwaasers und der scharf markierte
VorötoB des warniün atlantischen Wassers.

Wenden wir uns nun der nllieren Betraohtuni? des Strombildes zu.

Zwischen Orönland und Spitzberf^en tritt die al.'^ ostgronländischer
Strom bezeichnete kalt(^ Strömung aus dem Polarbecken heraus. Ilm-

Wurzeln liegen in dem von Festlandsküsten und Inselgruppen uuiralimten

Nordpolarraeer. Die StromfSden reichen weit zurQck bii zu den sibirischen

Küsten und bis zu denen Alaskas, was zahlreiche Triften, vor allem die der
»Fram«, beweisen,') I>tM TMtL'^rönlandstrom nimmt s^inpu \V<>^r nach Süden
und begleitet die Üstküste Grönlands bis zu dessen öüdkap Farwell, biegt liiei*

in scharfer Wendung um und läuft längs der westgrönlindischen Kfiste nord>
wärts, bis er durch seitliche Verzweijjunj; nach Westen, an Wasserführung
immer mehr vorlicrond, mit soinoin Ictxfpn Ausläufer in der Melville-Bai zu
einer der Wurzeln des Labrador-Stroms wird.

)

Die Abzweigungen, die der ostgronländische Strom im Nordroeer nach
Osten hin aussendet, treten auf der Karte klar vor Augen in Form vor-

gestreckter Zungen kalten Wasser.^, zwischen die sich vom östlichen Teil des
Nordmoeres her die Zweige des norwegischen Stromes einscliielien.

Die Hsuptaelrae des warmen salzreichen Oolfströmes tritt südwestlich
von Irland in das Kartenbild ein, <:oht, nnchdom der sogenannte Irniin: t

Strom nordwärts abijezAveii.'t ist, in nordöstlicher Richtung zwischen Irland

und dem Rockall-I'lateau hindurch und erreicht durch den Färöer —Shetland-

Kanal das Nordmeer. Hier verzweigt sich der Strom vor der Küste Nor-
wegens, Hcino Hauptachse läuft der Küste entlang, sich abermals westlieh vom
Nordkap teilend, indem sie einen Ausläufer ostwärts in das flachere Bareats-

Meer abgibt. Die Hauptstroniader setzt ihren Weg über tieferem Wasser nach
Norden hin fort und bespült die Westküste Spitzbergens.

Die Karte Petterssons (S. *1> zeigt einen nndfreii Verlauf der Achse des

norwegischen Stromes. Er lälSt sie längs des Meridians von Greeuwich bis

über 70° 6r. hinaufgehen und dann boget^örmig nach Osten gekrümmt Spitz-

bergen erreichen. Diese Auffassung findet ihre Berechtigung darin, daß sie

auf der Vertoilunn^ Salzgelinlts an der Meeresoberfläche basiert ist. Durch
die norwegischen Küstengewasser und durch die Ausläufer des baltischen

Stromes wird eine dünne Schiebt salzarmeren Wassers, namentlich im Sommer,
über das salzreichere des Golfstroms ausgebreitet. Infolgedessen erscheint «las

eigentlielie Golfstromwn^'ser an der Mepresoberfläclie auf die mittleren Teile

des Nordmeeres beschränkt; aber schon wenige Dekameter unter der Uber-
fliohe sieht man in hydrographischen Profilen*) die Hauptachse des Stromes
weiter östlich liegen.

Das Ineinandergreifen der Zweige des ostgrönländisehen und norwegisclien

Stromes bedingt ein örtlich wei'hselndes Maü der Eisausbreitung des Poiar-

stroms. Wo die Auslaufer der warmen Strömung als Oberflächen- oder als

Unterstrnin westwärts vordringen, wird entweder das Eis gelockert oder die

Eisgrenze /.uriickiresfdiohen.

Die Zugänglichkeit des Meeres westlich von Spitzbergen, die stTit

den Zeiten der Entdeckung der Inselgruppe allsommerlich unzählige Fisciier-

fahrzeugo in diese hohen Breiten gelockt und diese Stelle zum Ausgangspunkt
vieler Polarexpeditionen liat winden lassen, ist an die Wännewirkung des hier

oft nur als Unterstrom erkennbaren letzten Ausläufers der Golfstronitrift

'i Kill lU'UiT Ik'wt'iH für (iic «lilr \'crzufi<ruiiff <|i> l'olarsin um - i^' xni kiii/< iii i i'ij.icht

xvonli.il. .Aul Vei'ttiilaiMUiii; von Ailiuinü Mclvillc wartii an mts« im «inn.ii i'Mitkuit <li*> Nerd-
nolannocres vor mdirpren Juhroi l»i M>iidtix konstniicrti- Trift k<"»riRT all^^rlx•tzt wonlen. NurjsHirf

aaTon acheinen bisher nieder «ufpscfuiulcn m mn. Die eine ITk^ehcnpoiit wurde Hwa 150 km va9\

dm- AVnui|Kel-]iiMel ansf^vmHi'n und dn Jahr tipitor an der Aibirieohen Kimte wirdcrppfundcu. Die
zwt'itc wiinlc am II. S'pt. iyi*J in 71 N'-I'ir.. KU .»o' iiK.nüii h xon Aln^kai ;inf t'iin'

traljemlr Ki.s.-i-hollr >r(l<frt. ^^ie i^f iti»i -'...lunt l!t<r> in tU-r Nähe vim Kuf ii \iijm an »h-r

NordkQfto Islands auffirfiiiulrn. (Jwfrr. Zritsrhr. . Bd. iL', l'.H«;. ,|.

-j L. MückiitK, Die KiHtrilt am« dem Berdcii der Bahiii-B«i, belieri>clit von .Scoiu nitd

Wetter. »VeräficntJ. des Irat. f. Mnsresk. usw.», Heft 7. Berlin 1905, ü. 31 f.

^1 Vgl. NanKcn, in der anf 6.220 unter 9. genannten Abhandlung.
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geknüpft. Es zeigt sich eine, zuweilen bis über 81 Br. liinaus<resehobeno

Bucht, die Wbalers-Bai der Engländer, im Eisgürtel, der von dem Eis des

Poltnneeree ond dem des im Westen abfließenden Polarstroms (West-Eis) ge-

bfldet wird. Auf der Karte tritt diese lUidii besoiidi rs deutlich liervor, weil

der warme Strom die Temperatur gerade in der Schiclit von 100 m beheri scht.

Der Polarstrom pflegt zwischen Spitzbergen und Jan Mayen seine Eis-

inas^n in der kälteren Jahreszeit weit nach Südosten und Osten vorzuschieben.

Aach hier vrird südlich von 75^ Br^ wenn auch in geringerem Mafie, durch
einen dieht unter der Oberfläche «feilenden Zwei;.' de? warmen Stromes, der
auf der Karte durch die Ausbiegung der Linie - 1 erkennbar wird, der*

Zusauimenhang zwischen den Eisschollen gelockert oder früh im Sommer i-ine

Bucht im Eise gebildet. I>ie Zugingliehkeit de» Meeres nach Westen hin

zwischen den Breiten von 72^ und 75^' ist daher so sehr erleiehtei't, dal'

diesi'S (Gebiet von alters li(;r unter dem Namen Nord bucht nicht nur liei

den V\ aiiangern und Hobbenschlägern als beliebte« Ziel ihrer alljälu lieheji

Fahrten gegolten ha^ sondern auch von vielen Expeditionen, die zur ost-

grönländisehen Küste vordringen wollten, als Zugangastrafie meist mit Erfolg
befahren wurde.

Während die hydrographische Situation westlich von Spitzbergen zuerst

durch Mohn auf der norwegischen Nordmeer*Expedition bis in größere Tiefen
aufgeklärt und später noch einmal durch Arrhenius auf der schwedischen
Expedition, die Andree IH'.Hi und 1897 nach Spitzbergen brachte, näher
studiert wurde, ist die charakteristische Unterspülung des ostgrönländischen
Eisstromes nördlich von Jan Mayen zuerst von Ryder mit dem Schiff »Hekla«
im Jahre 1891 festgestellt und später auf den Fahrten der Antarctic

(Xathorst 1899, Anidrtip lUnO) und auf der Fahrt des Frithjof (Östor-
gren 1900) wiederholt durch Beobachtungen nachgewiesen worden. Die
Zunge kalten Wassers, die sich zwischen Walfängerbucht und Nord*
bucht einschiebt^ ist nach den Lotungen von Hohn, 'Ryder und Amundsen
durch niedri;j^e Tompernturen von unter 1 bis zum Meeresgrunde iiekenn-

zeichnet. Fettersson bezweifelt daher wohl mit Recht die Haltbarkeit der von
Itydor au^estellten,*) von Nansen und audo^n angenommene Hypotiteso, daß
das warme Wasser unter der Oberflache in der Nordbucht von Norden her
koninit. und von einem nach Westen abbiegenden Ast des spitzberiiischen

warmen Stromes abzuleiten ist. Nach Pettersson-) dringt das warme Wasser
mit einem Unterstrora von Osten her in die Nordbucht ein, dessen Bewegungs-
energie durch die Kraft der Eisschmelze bestritten wird. Es entspricht dieses

Verhalten der- vii lfach beobaidif ctcn Tatsache, dnl^, wo Eisschmelze in LM-öl^ei'f'in

Maiistabe vor bicli geht und sieh das Schmelzwasser auf der Meeresoberfläche
ausbreitet, ein Keaktionsstrom in tieferen Schichten erzeugt wird. Eine andere
Erklärung für die Lockerung des Eises sfidlich von 75^ Br. gibt Amdrup.^)
Kr vermutet, daß nördlich von ih r Shannon-Insel die Küste (Jrönlands einen

relativ Strömst illen Mceresraum vor sich hat, der mit starkem Eis belegt ist,

welches den llauptzweig des Polai'stromes nach Südosten ablenkt. Sobald
dieser den 76. Breitengrad passiert hat, kann sich das Eis weiter ausbreiten
und sein Gefüge lockerer werden.

Die A usltu chtu nt; kalten Wassers, die unmittelbar nrirdlieh von
Jan Mayen nach Osten gerichtet ist, entspricht einigen Lotungen der
i Antarctic« (Stat. II) und der Vöringen^ (Stat. 217 und 229). Daß die Eis-

l^renze liier im Frülijahr eine weite Ausbuchtung nach Osten zeigt, geht aus
(Iii) Mvderschen Karten der Eisverbreitung im ostgrönländischen Meere
iiervor.*)

Die Eisgrenze fällt in diesen Breiten zur Zeit ihrer ö.stlichsten

') K.\ iIiT, n." a. (>., S. 2*14.

-) '). PetterHsoii, Oii «Inficjtii i iierra Atliiiil«». Yiucr lUutJ. 170. Ou tJ»e iiitluune

ul ioemeitin^ >i|)<>ii m-cuni«- circnlHtioi). .Svon^ku livdr. bial. komm. Sluütar«, 19(H.

>) Aiudrup, a. a. U, i:^ 140—Hr«; J4^>—350.
<> C\ Ityder: Isfortioldene i XonÜiavet 1877— .Tidwkrift for Si'tvM<)«h . Kc^tea-

Ingen imi.
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Laj^e et%\ :i mit der Null-Lini»' auf unserpr Karte zusammen. Es
braucht kaum besonder« betont zu werden, daii die hydrographischen Ver-
hältnisse in den vorgeschobenen AuslSufern des Polarstromes starken nn^
poriodischen Schwankungen unterworfen sind, und die Lajjri' und Aiisdehnunf;
der Buchten sowohl westlich von Spitzbor^^en wie nördlich von Jan Mayen
von Jahr zu Jahr stark wechselt, wofür der schwankende Erfolg der Waltänger-
fahrten und Polarexpeditionen zahlreiche Belege geben.

Die bedeutendste Rtromteilung, «lic ^Ut ostgrönlandische Strom erffdii f,

findet dort statt, wo die relativ seicliie Schwelle der Danemark-iStralk' und
•der von Süden in diese eintretende Irminger-Stron» sein Profil einengt, öo
wird der sogenannte ostisländische Polarstrom nach Südosten hin durch
die StraHe zwisclion .lan Mayen und Island abgezweigt. Wie aus der Kart*-

«r^ichtlich, beeinflußt dieser Strom die Wärnieverteilung in den oberen Schichten
des Meeres bei weitem mehr als der ostgrönländische Strom auf seinem Wege
durch die Dänemark-Straße. Letxterer hat nur eine verhältnismäBig geringe
Mächtigkeit, er wird unterlagert von warmem Wasser, das der Irminger-Stroni
nach Westen hin abgibt, so daß in der Schicht von 5<> bis löU m der warme
Unterstrom die TempOTSturverteilung mit beeinflußt. i)

X i 1 den Forschungen der Ingolf-Expedition von 1896 hat der ost-

isländisolie Strom dagegen eine Mächtigkeit von 150 bis 200 ni und kann
wohl seiner Ausdehnung nach als die Ilauptfortsetzuug des Polarstromeb an-
gesehen werden. Es ist allerdings noch nicht entschieden, ob der ostislindische
Strom eine größere Wassermasse mit sich führt als der rasoher fließende ost-

grfinländische Strom in der Dänenuirk-Straße. Die Hau])tinenge des Eises folgt

Jedenfalls dem letzteren, so daß die grönländische Küste auch in diesem süd-
lichen Teil während des größten Teiles des Jahres äußerst schwer zugänglich
ist; nur im Spätherbst gelingt es, den Eisgürtel stellenweise zu durch-
brechen, wenn nieht ein besonders schweres Eisjahr eintritt. Der ost-

isländische Strom bleibt verhältnismäßig eisfrei, er ist es fast stets während
der zweiten Hälfte des Jahres. Dieser Unterschied der Eisfühmng beider
Strömungen wird von entselu idender Bedeutung für die Eisverhältnisse Islands.

Der ostisländisehe Strom nimmt nicht <lie ganze Breite der Straße -

zwischen Jan Mayen und Island ein. Seine Achse i.st vielmehr nach Süden
gegen Island hin verschoben. Sfidlich von Jan Ilayen seheint ein Zweig des
norwegischen Stromes nach Nordwesten hin voi zndrinuen, wii- dit- Aus]»uehtun<r
der Wärmelinien zeigt. Abgesehen davon unterlagert aber auch den ost-

idländischen Polarstrom warmes, durch den Eisschmelzprozeß angelocktes
Wasser. -)

Auch auf der südliehen Seilt- des ostisländischen Stromes an der Nord-
küste Islands nmcht sich das Auftreten wärmeren Was.sers im Zuge der
Wärmelinien bemerkbar. Dies Wasser ist atlantischen Ursprungs und gehurt
einem .Ausläufer des Irminger Stromes an, der auf die lokale Eisverteilung
an den Küsten Islands von ^^rf.Ücni !-"influß ist.

Der Irnunger Strom zweigt, wie bereite erwäimt, von der warmen
Hauptströmung des Nordatlantischen Meeres nach Norden und Nordwesten hin
ab. ') Der größere Teil der Strömung wird geg^ die Südostküste Grönlands,
abgelenkt und biegt südwärts um, so dalt er, vc'n- erwiihnt, den ostiirönlandischen

Polarstrom begleitet oder als Unterstrum unterlagen (westlicher Zweig des
Irminger Stromes nach Knudsen). Seine Wirkung ist in der engen Scharung
der Linien gleicher Wärme auf unserer Karte deutlich zu erkennen.

Der übrige Teil der Strömung setzt an der Westküste Islands weiter

) Die ^chwiilisclic Expedition NrtDlenMkjuUlti im Jahre 1^-1 hst iKetfw V«rhilt«i nient
näher fvi^t^i-Htollu ij>, Hamberg lu tu ü.

-1 Vgl. O. PettersHon, On the inflocnre <if ircniplting ii|wtn owwnip oimilRtion. Brenig
Hydn^r. l>i<il.,L', K »inmissii)rii'ns Skiiftar. II. 1901.

^) Die 1 »arjitelliitig Pet ttTssons, ilcr »h'ii Hau|>iii>il dt-s lrniiiig«T StruiiK^ von Südwest
her ^{cgen die nänctnark-SlraH«- lu'niiiff&hrt, weicht v>>ii i]ii>i>m- «th We^emann ()ag(^i) läßt den
Irminger ätrnm auch von Bikl her gegen Island heiaukunimen, (Die OberflädMntitrömangen
d«B Nonlatbmtiftchcn C.)zeaiix nAntlieh von 5i(FN-Rr. Areb. d. Deiibich. SoewsTlc 1800, Nr. 4,

Karte IV.i
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nordwärts, bietet um das Nordwistkaj) der Insel (Kap Nord) na !i < >stfn unj,

die Mordküi^te begleitend und den ost isländischen Polarstrom an meiner Süd*
Mite flankierend oder unter ihm verschwindend. (Östlicher Zweig des
Irminger Stromes.) Die Ostküste Islands steht dagegen in der Ri^^rel unter
dem unmittelbaren EinfluH oinos nach Süden q-ohondcn Z\vt'i<,'('s des Polar-

dtronies, wie auch die Karte zeigt. Nur selten macht sich auch noch bis

hierher der Einfluß des an der Ncn^dseite fliefienden Irminger Stromes geltend.

Auf seinem weiteren Wege wird der ostislflndisehe Polarstrom an
dr-r rechten Seite vom warmen Wasser des atlantischen Stromes begrenzt.

Die Linien gleichen Wärme-Inhalts sind über der die Wasser sclieidenden Bank
zwischen Island und Farüer so dicht zusammengedrängt, dali der Maltstab der
Karte auf Tafel 17 und selbst der dreimal größere Maßstab der Arbeitskarte,

in welche die einzelnen Wärmewerte eingetragen wurden, nicht ausreicht, um
die Linien getrennt zeichnen zu können. Die Grenze zwischen den beiden
Wasserarten verläuft in fast gerader Richtung gegen den Nordabfall der
Faroer-Bank. Südlich von ihr ist ein schmaler Streifen erkennbar, in welchem
eine Vormischung oder wechsdseitii^e Diuclidrinjxun ' kr Wasserarten statt*

findet. Die dargestellten Ein- und Ausbuchtungen der Linien von und 9^

mittlerer Temperatur zeigen, dafi an der OstkÜste Islands und halbwegs
zwischen Island und Färöer ein Vordringen arktischen Wassers nach Süden
dir lv i.'f l ist, wahrend dazwischen und westlich von Färoer das atlantische

Walser das Übergewicht hat. Es entpricht dies u. a. den hydrographischen
Befanden der Ingolf> und der Michael- Sars-Expedition. Daß die gezeichneten
Krümmungen der Wärmelinien, wohl durch das tttttarseeische Relief IxM influßt,

oft an derselben Stolle auftreten, seheint sieh aus einem Vei-gleieli der Haiipt-

karte mit den Karten für Mai 11)03 und mit (hier nicht wiedergegebenen) Karten
vom August 1902 und August 1903 zu ergeben, soweit Beobachtungen in

diesem Meeresgebiet für jene Monate vorliegen.

In dem Färöer—Shetland-Kanal sieht man ebenfalls häufig eine Zunge
kälteren Wassers (und geringeren Salzgehalts) nach Süden vordringen. Der
Hauptast des Gkylfetromes hSlt sich dagegen mehr an der Ostseite des Kanals.
Die hydro^M-aphiseli* n rntersuchungen auf den schottischen Terminfahrten
haben im Jahre I9ü2 und 1903 dieses entgei^c'ngesetzte Verhalten zu beiden
Seiten dieser Meerosstralie näher beleuchtet.')

Die HauptwflRAermasse des oetisländischen Stromes nimmt die Richtung
auf die norwe<:i?^( Ii Küste. Ein Teil scheint, sieh dem nwwegischen Strom
:iii'^f!i!iiiegend, nach Noi-deii, also nach links, umzubiegen, wobei sieh die

• harakteristischen Eigentümlichkeiten des Stromes in den Schichten, für die

unsere Darstellung gilt, durch Vermischung yerlierea Auch auf den Karten
fQr Mai 1908 und Mai 1904 (Tafel 17) ist die typische Linksschwenkung des
Poiarstromes nordöstlieli vnn Färöer aufs deutlichste ausgeprägt. Im einzelnen

zeigeJi sich im Linienverlauf Unterschiede, die darauf iiindeuten, daß das Vor-
dringen des oetislindischen Stromes gegen die norwegische Küste im Mai
stärker ist als im Sommer (vgl. Hauptkarte) und im Mai 1903 wiederum
stärker waf als im Mai 1904. Jenes Jahr war ein normales Eisjahr, 1904 ein eis-

armes Jahr bei Island. Unter 65 Br. lag im Mai 1903 die Linie von
600000 kg-cal Wärme-Inhalt um 4 Längengrade östlicher als wie durchschnittlich

im Sonnner. Der Wärme-Inhalt einer Wassersäule von 50 bis 150 m war z. H.

in 65 N-Br., 0 Lg. um mehr als 200 000 kg-cal kleiner als im Somnier, Die

Enei'gie der Bewegung des ostisländischeu Stromes gegen die mittlere nor-

wegische Kfiste im Mai 1903 scheint fast mit der des <3o1fstromes zu wetteifern.

Der Hauptteil des ostisländischen Stromes muH bei dem Zusammen-
tfcffen mit dem ^lolfstmn» in die Tiefe inl t u. DaH arktisches Wasser g<>-

legeutlich in der kälteren Jahreszeil den (iolfsirom ül>erflutet und gegen die

norwegische Rinne und das Nordseeplateau vordringt, wird von Pettersson

^) B. Heliaiid-HaaAen, Reiion m bydrographic-al iiivoiü^uiiuiw in the Faerut' Shetiaiwi

4*li«ttncl «ad tfae iiortbeni |iwt of Norai Se* In the jewr 10U8, S. 11. North 8ea Oouitttce Report.

lüMAdon IfKMk A. J. Rch«rt»on, Report on hydrofcr. inveRtigktiom etc. in IMIH. Ehrad«.
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beliauptot, von den norwegischen Hydrographen Hjort und Uelland-Uansen
besU'itteii. ^)

DsB in den Oberflftebenachichten des Meeres Waaeerv^rsetsungr^ aus
dem Beroifl) des <ist<jrönländischen tind ostisländischen Stromes besonders
j^ej^eii die nördlicli von Bodo (68° N-Br.) ^elej^enen Teiie der norwu*rischen

Küste häufig sind, beweisen die Triften zahh*eicher Flasclienpoeten des »Ingolf «^

und der »Antarctie«« die Ryder nfther diskutiert hat^)

b. Die jührlichc Kisperiod«! It^lauds iiml iliro ßeziehiinfren zu den Stromnn^eQ.

Die jährliche Eisperiode Isbimis iiiid die örtliche Verteilung des Ei?os

bei der Insel wird wesentlich bedingt durcli die Eisverhältnisse des l)st-

grönland-Stromee und durcb die Strömungen in der Umgebung der Insel.

Im Herbst fülirt der Ostgrönland-Strom in der Dänemark-Straße am
wenigsten Eis; der Eis<j:iirtel ist dann am schmälsten und die Küste am
leichtesten zugänglich. Im Laufe des Sommers wird durch die vereinigte

\t^kttttg der Sonnenstrahlung und der stark erwfirmten OberflSchenwaraer
des Golfstromes und st iner Ausläufer sowie auch durch die Verminderung
der Eiszufuhr aus dem I'olarbeoken die Eisgrenze auf der ganzen Linie immer
weiter gegen Westen zurückgeschoben. Die mit dem Strom treibenden Eis-

massen vermögen sich nur in der NShe der Küste zu halten, wo sie in
kompaktere Massen zusammengedrängt der Schmelzwirkung der Sonne und
der von Osten kommenden wärmeren Wasser besser widerstehen. Der Eis-

gürtel bei Grönhtnd ist um diese Jalireszeit so schmal, daß die Küsten Islands

dann fast stets frei von Eis sind (vgl. Tabelle I). Bis zu diesem Monat ver-
spätet sich die Summe der sommerlichen Wärmewirkungen und ihre Fort-
pflanzung aus höheren Breiten bis in diese Gegenden.

Der Prozeß der Verbreiterung des Eisgürtels im Herbst wird von Norden
nach Süden hin fortschreiten mit dem in gleicher Richtung vordringenden
herhstlielien Hofrierprozeß und mit dor Zunahme der Triftgeschwindi^Tkeit

(s. unten). Die aus dem Nordpolargebiet herausgedrängten Eismasseu werden
sich schon Ende des Sommers wieder im nördlichen Teil des Nordmeeres aus-
zubreiten beginnen, widirend gleichseitig im Süden di<' Eisgrenze noch im
Ruekznrre begriffen ist. Aus diesem Hep-ensatz muß sich in ' Ai t Eisfront

entwickeln, die sich am Ende des bommers^ an Breite zuuelmiend, mit dem
Polarstrom nach Sfiden hin vorschiebt. Der Beginn der Eissaiaon hängt davon
ab, wann die vermelirte Eistrifl Island erreicht.

Welclie Mächtigkeit und Ausdehnung die Kisnins-;en annehmen, wird
von den meteorologischen und iiydrographischen Verhältnissen im hohen Norden
und von der Eiszufnhr abhängen.

In vielen Jahren, wenn Island eisfrei l)leibt. ist offenbar die Eiszufuhr
von NordfMi her so beschränkt, daß der Eisgürtel, der dir- ost«:rönl!indisehe

Küste begleitet, im Winter nicht breit genug wird, um die Dänemark-Straße
auszufüllen, zumal hier sich auch der Einfluß des Irminger-Stromes geltend
macht und das Eis von der westisländischen Küste fern zu halten sucht. In
anderen Jahren wird nur das Nordwestkap der Insel und ihre Nordküste von
Eis besucht. In schweren Eisjahren wird die üstküste Islands von Eis besetzt,

und in den. schwersten (so 1881 und 1888) können Eismassen selbst bis an
die Südküste und bis Reykjnwik vordringen, sie werden hier allerdings unter
dem Einfluß des warmen atlaniisclien Wiissers .stark gelockert nnd hnld auf-

gelöst. Dali der osf isländische Strom selbst 1ms an die Südküste Isliiiuls vordringt,

'> K. If jorl , I-'(>i-si hiiii^:>liilnt«'ii rml Di nlin h«'!! Mnrt n. Zls» lir. »1. ( ie-. f. Knlk. I1»U4. f*. 4t>Uf.

\\. ilcl la II (I- M n nst'ii , /iir < )zi'uiii»nrii|ihK: <l<s Nunliiiifn's. I*iil»liriitioiiN dr i iifiiiiNtMin'L' No. Ii).

Kopenhn^'eii idhi.

"^i
C. K,Tder, Xiiele Jla\iiiHleraij|{clMer ovcr Haiv^tixuniaetic i Fiti-\-aiidL-iit' inuUeiu \oi)^r

Skotinml OWinlnnd. Nniiiisk Mrtpnr. A«rb. IflC»! und t?KU. K..i>fnlia>r«'ii UKß und 19U5-
\'nn ilcn z\viM-!irii ~'1 iiml T"> X-l'.!. mii! ' Ms W I,-. aiisuc\v..i-ii'i,( h Flawhi'n niiul 1 !

nieder uufin'hituit ii. itntl ilic^f Miinitiih nontlii'h von HtMtu. ttydei mfH, hte nut» gewissen Indizien

äber die (H-s<-hwinili>i:kciieii <loi J'riftcn H-hlioßcn, (Uli nördlich von 7o \m 71^ da Kiddant de»
Wttweni vont iJ8lgruiilaiid-8tn«i ii«rh der nonrtigjwhcn Küste hinüberliihrt.
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wird neuerdings von Nielsen bestritten, Nur ganz selten treibt etwas Eis
bis 7ur Westki'isto in die Faxe-Buclit, noch sclteiitr in die Breilo-Budit. In

allen Fällen kommt das Eis, das sich am Südland zeigt, von Osten, nicht von
Nordwesten her, der Irminger-Stroni hält in dieser Richtung das Meer eisfrei.

In der Reg«! ist der Verlauf der Eissaison an der Küste folands der-
nrtifr, daR zuerst das Nordkap, dann Toile der Nordküste und endlich auch
die Ostküste Islands von Eis hosotzt werden. Es ist ein von W»»sten nach
Osten fortschreitender Vorgang, wie es dei- Kiclitung der reciitsdrelienden

Strömungen entsprleht Seltener sind die Fälle, in denen das Nordkap und
die Küste bis zu Langanäs, vielleicht infolge einer V( i sfärkung des Irminger-
Stronif^s. f'isfroi bleibt, während dem östlichen Teil der Inü^ durcli den Folar-
ötroni Eismassen zugeführt werden.-)

Das Versehwinden des Eises im Sommer findet meist in umgekehrter
Reihenfolge Statt, wie es erschien, d. h. zuerst wird die Südküste, dann die

Ost- und schließlich die Nordküste eisfrei. Auch Incrvon gibt es Ausnahmen.
Die örtliche Verteilung des Eises an den Küsten hängt sehr viel von dem
Verhalten des Irminger^Stromes ab, wofür einige Beispiele angeführt seien.

Im April des eisarmen Jahres 1904 beherrschte, wie Nielsen nach-
ffewiesen hat,') der TrruinL>er-Strom nicht nur wie «gewöhnlich die We^jtküste,

sondern aucli die Nordkuste bis über Langanäs hinaus und blieb in einem
schmalen Streifen längs der Ostküste bemerkbar. In einem solchen Jahre
wird das kalte arktische Wasser von der Küste ferngehalten und diese hat
eine relativ liohc Temperatur nnch wiüirend des Spätwinters.

In eisreicüen Jahren wird aber der Ausläufer des Irnünger-Stromes an der
Nordküste Islands dnrch die kalten salzärmeren eisführenden Polarwasser
übersohwemmt. Sein direkter Einfluß auf die Atmosphäre und die Witterung
I.-'Iands ist zwar beseilifit, jedoch übt er auch dann noch auf die Eissehnielze

seine Wirkung aus; denn man beobachtet auch in eisreicheu Jahren häufig
eine räumliche oder zeitliche Unterbrechung oder Lockerung der Eisbesetsung
der Nordküste.

Im eisarmen Jahr 1900 war im Ani^ust die Tempernrur der oberen
Schichten des Meerwassers nordwestlieh und nördlich von Island höher als im
eiareicheren Jahr 1896 um dieselbe Jahreszeit, wie durch eine Vergleichung
der Messungen der »Michael Sars«-Expedition und der »Ingolf« -Expedition
hervorgeht. Der Irminger-Strom war 1900 stärker entwickelt als 1896.')

Die jährliohe I'eridde der Eistrift bei Islniid, ohne Rücksicht
auf die örtliche Verteilung im ganzen betrachtet, erreicht ihren Höhe-
punkt im April und Hai (vgl. Tab.I, S. 160). In diesen beiden Monaten pflegt am
häufigsten l^is an den Küsten Islands gesehen zu werden. Es dringt sicli die

Frage auf, wodurch die.se zeitliche La<:f der Eisperiode bestiinint wird.

Von den verschiedenen Faktoren, welche die jährliche Periode der Eis-

fuhrung des Polarstromes bestimmen, kommt sicherlich die jährliche Periode
der Temj>eratur und die der Geschwindigkeit der Strömung in erster Linie
in Betracht.

Der Einfluß der Temperaturperiode macht sich, wie .sclion bemerkt, vor
allem in dem Sinne geltend, daß das im Spätsommer im Nordpolargebiet
b^innende, nach Süden gerichtete Vordringen niedriger, unter dem Gefrier-
punkt lieLTeiubM- Teni]K'r:itnren den Sclmielzprozeß des Eises immer weiter nach
Hüden ijinausschiebt. Der Beginn der Kissaison erleidet nacli Süden hin eine

fortschreitende Verspätung. Zugleich wird durch die vom Innern (nönlands
sich ausbreitende herbstliche Kältewelle eine Verbreiterung des Eisgürtels
nach Osten bin bciiünstigt. In den Küstengebieten des I'olarstromes setzt die

Eissaison früher ein als auf offenem Meer. Am Schluß des Winters wird

'> N'itdsen, in der auf S. 22!t iiriW r I I. aiiKi.'fälirt«-ii .\liliiui<lliinj: S.

Tb. Tboroddscri, Den gniiiiniideke drifiee)) vwl IhIuikI. Yiner lJib4. Ö. ir»7—Itio.
— ^cgdhandtmch für die tnent I»iiim1, hcrausfreRfben vom Iteichrt-Marine-Aiut Berlin IHOi».

S. 8—12. -- f. Kydfr. iKforholdi'Mc i V'-nlluivi-t. 1S77 lN!i_>. S. KopeiihlijteD 1800-
^) Nielsoll in der auf iy. 22U nnUr l t. ^tuuuinteii .AbiuuidluuK.
*) Nansen In der mif S. 22!) unter 9. an}$efQbrt(>n Abbiindlunic S. 147.
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umgekehrt mit den von Süden und Osten her vorrückenden Wärniewirkungen
die Eissaison an der AnRenscitc dos ostfironländischen Stromes früher beendet

sein als in den Küstengebieten, welche, abgesehen von einem schmalen Küsten-

stre{f«n festlSndiBchen SQBwassers, perennierende EjeverbSltnisee aufweisnn.

Jo weiter ein Punkt von der iprfintandischen KQste entfernt ist, desto kürser
die Dauer der Eissaison.

Der zweite Faktor, der neben der Temperatur einen weseailichen Ein-
fluß auf den Verlauf der Eistrift haben muß, ist die jährliche Periode der
Strömungsgeschwindigkeit. Je größer letztere ist, desto mehr Eis wird aus dem
Nordpolarp^L'biet herausgeführt, desto weiter kann es unter sonst gleichen Ver-
hältnissen in die Oebioto, wo die Eisschmelze vor sich geht, vordringen. Der
Höhepunkt der Eissaison mag erreicht werden ungefähr zu der Zeit, in der
die Strömung ihre größte Geschwindigkeit hat, vorausgesetzt, dafi die gleiob»

zeitigen TeniiMn-ntnrverliälf nissc der Eisausln'eilun«: nicht entfreponwirken.

Um die Frage naeli der jährlichen Periode (h'r (lescliwindigkeit de»
I*olarstronis, über welche keine ausreichenden Messungen vorliegen, zu
beantworten, bin ich von der naheliegenden Voraussetsung ausgegangen, daß
die Stärke der in die Richtung der Stroniuntr fallenden Komponente der
mittleren Windrieht iina, also auch die Steilheit des nahezu (}uer gegen die

Strömung gemessenen Luftdruckunterschiedes einen MaBstab für die Strömungs-
geschwindigkeit geben müssen. Ich bebe daber die OrftBe dieser Luftdruck*
dtfferenzen in den verschiedenen Teilen der polaren Strömung für die einzelnen

Monate des -lalues bestimmt, wozu die von Mohn veröffentlichten neuen
Isobarenkarten für das iSordpolargebiei eine gute Unterlage geboten haben.*)

Außerdem konnten die von Rung veröffentlichten Luftdruckwerte für einselne

Schnittpunkte der Breiten- und Längengrade benutzt werden.-)

Die Luftdruekwert»» wurden für passend ausgewählte Punkte des Grad-
netzes durch Interpolation zwischen den Isobaren bestinuut, und dann die
Luftdruckdifferenzra in der Richtung quer gegen die Strömung gebildet Um
die Differenzen, die sich auf verschieden lange Strecken bezogen, miteinander
vergleichbar zu machen, wurde die Reduktion auf die Län^e eines Äquator-

grades (111.3 km) vorgenommen. Die Zahlen der Tabelle XI und die Ordinalen
der Tafel 18 bezeichnen also Werte von Luftdruekgradienten*) in der Richtung
der Verbin(iun<rslinie der angegebenen Funktpaare. In der Tabdle sind nur
die ausgeglichenen Werte mitgeteilt, auf der Tafel bezeidmen <V\o punktierten

Linien den Verlauf der unausg^lichenen, die ausgezogenen den der aus-

geglichenen Werte. Für die nördUcbsten Punkte sind die Luftdrudiangaben
nicht sicher genug, um eine Darstellung der unaus^geglichcnen Werte au recht-
fertigen. Die Wertreilicn sind so angeordnet, wie sie längs des Stromes von
Norden nach Süden aufeinanderfolgen.

Tabelle XL
Luftdruckgradienten über dem oatgrönländischen Polarstrom.

(Aiiaj^egUdieDe Werte ip MMIiinelenu)

1. II. III. IV. V. VI. VIL !

1

1

VIH. ,L\. X. XI.XIL

m >: «»1 (

»

njMi o..-,2 o.is o.:$,T 0.1

1

( BS ( l.lo* 0.0» O.IH O.3.")

s :) N \y so >: 10 0 0.70 o..")«) 0.42 0.27 O.OK o.:52 11.2:! 0.1 1:! ii.r.i ().42 o.r>8 0.7a
ho N 2o \v -NO >: in 0 0.Ö8 0.14 0.42 0.2« —O.IO -o.ao*.—o.lG l».04, 0.20 0.4Ui U.(iU «.JO
8i)'> X 2f>^ W : KP 0 O.fiK 0.(V» 0.59 ».39 -(K07* 0.07 0.2110.30 0.47
Tf) \ 2ii w :r> >. 10 0 0.4 1 0..')H O.fiO H. tO 0.11 ( i.( «7* t >.i O.H) o.2.'> O.30 o.r.i tUT
75 N L*o A\' 70 N o.tVs 0.73 o.Cü o.ir. 0.2c. 0.12* tt.21 o.:m 0.34 lU») o.Cio o,r»."i

70- N 20 W 70 > 0 o.:m o.u «.5« O.4.-) o.>r> o.«X)* <i.i:> i>,:5o 0.31 o..T.> o. ir

70° .N 2o W (•):. > o.k; 0.20 o.:)2 oja» 0.2'.» 0.1 :<* 0.17 0.24 0.23 0.31 ,0-*» 0.2".»

1) U. Muhii, >lH<»rol(%y. The NorwTxiao North rolar-Ejcpcditioo 1893—90. KristiaDia 1905.
*i <t. Kiiii^ . lU'iMirtition de la piwmon atn)()l^pbe^i<llle mir Voöfian atlnntiqw scfttentrionale etc.

KopeDhiigi-n ls<M. Auch Mh. Ztw-hr. . Bd. 12. ISUri, Lit r.. i. S.

'1 l»i<' liMT ilcT Kürz«' wi-|.'»'ii :»ls ( Irmlieatcii iH-zoichiu-tcn Werl« sind, wie »m duii Bc-
merkiuii:.'!! iilwr ihn- Bt'rtxhiiuiig herv(>rf,'t ht, keine LuftdraekgradiwiteB, die senkndit auf den
leoban'n »tdieii, soadern annähernd ticiikrt'eht zur Menraiwtriimitng (gmeuate Kom|>onent«n
iMilcher Luftdmckf^dtcnten.
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MeinarduK, W.: Periodiechc bfhwankuimen der Ewlrift hvi MmuI.

Der ndrdliehste Gradient/) vom Nordpol nach FranK-Josephs-Land hin-

über gemessen, gilt für den Teil des Stromes im Nordpolarmeer, der ungefähr
mit der Framtrift nördlich von Franz-Jo^eplis-Land ziisnuimenfällt. Die Höchst-
werte dieses Gradienten treten in der jälirlichen Periode in den Monaten No-
vember bis HiriE, insbesondere im Dezember und Januar, ein. Um diese Zeil

wird also der Polarstrom, soweit er vom Winde abhängig- ist, am meisten
besrlih'uiiitjt sein. Das Minimum fällt auf Juni und Juli; die Gradientrirlitung

ist dann umgekehrt, die entsprechende Windkomponente wirkt dem Strom ent-

l^egen. Die Periode zeigt eine zierolieli beträchtliche Schwankung.

Schon aus den Lsobarenkarten Buchaus-) und den darauf basierten

Erörtornngon Supans über dii' arktisdic Wind?;(d)pide'*) lieü sieh schlicni'ii,

ilsih der Antrieb der damals noch iialb hypothetischen arktischen Strömung
im Winter großer anzunehmen wäre als im Sommer. Nansen hat auf Grund
der Framtrift es bestätigt gefunden» daß während und gegen Ende des Winters
die atmosphärische Enge einen vergleiebpwoise aktiven Abflnl? von Eis und
Wasser aus dem Nordpolarbecken gegen das Nordnieer veranlaßt. Im Stjmmer
dagegen werden die Winde unbeständig, die nördlichen Winde sind häufiger

durch andere ersetzt.^)

Die zweite und dritte Keihe der Tabelle zeigt, daß auch nördlich und
südlich von der Ausgangspforte zwischen Spitzbergen und Grönland der
Hauptantrieb fOr die PolarstrSmung in die Winterroonate fSlIt, und daß im
Sommer, besonders im Juni, eine hemmende Wirkung ausgeübt wird. Die
jährliche Periode des Gradienten ist hier noch größer als im Polnrgobiet, zu-

gunsten des winterlichen Gradienten. Man darf daher behaupten, daß gerade
zur Zeit wachsender Temperaturabnahme im Herbst die eisführende Strömung
einen gesteigerten Antricl) nacli Süden ei-liält. Boidc Erscheinungen, die

sinkende Temperatur uml die l)i'sclileunigte Strömung müssen sich gegenseitig

unterstützen, um eine starke Eisfülirung im hohen Norden in den Winter-
nKniaten zu veranlassen.

Weiter nach Süden Iiin wird die vorher einfache jälirliche Periode des

Luftdruckgradienten allmählich modifiziert. Das winterliche Maximum spaltet

sich in zwei Teile, ein sekundäres fällt auf den Herbst, während das Haupt-
maximum sich südwärts immer mehr verspätet. Unter 75^ Br. tritt es zwischen
Februar und März ein, unter 70 Br. zwischen März und April. Das Minimum
fiilit überall auf den Monat Juni.

Wenn man nun in Betracht zieht, daß der jährliche Gang der Eis-

häufigkeit bei Island, also etwa in der Breite von 87" seinen Scheitelpunkt

im April und Mai hat, so selieint die Folgerung nahexuHe^'en, daß die er-

wähnte südwärts fortschreitende Phasenverschiebung sich auf die Eisperiode
Islands gleichsam überträgt. Ein Vergleich der nach Breitengraden geordnet«!
Kurven der Luftdruckgradienten mit der Kurve der Eishäufigkeit bei Island

auf Tafel 18 läßt das allniälilielie Vorrücken der Scheitelpunkte der Kurven
von Norden nach Süden deutlich hervortreten.

Die Annahme ist daher wohl nicht unberechtigt, daß mit der Abuahme
der Temperatur und mit der Verstärkung der aktiven Luftdruckunterschiede
im Herbst nn der Ausgangspforte d<'s rolarstrf>ms unter 80*^ r!r. eine sioli

steigernde Eistrift verbunden ist, die ihren Höhepunkt hier etwa im Januar
erreicht. Nach Maßgabe der (Jeschwindigkeit des Polarstroms wird sich das
Anwachsen und das Erreichen des Höhepunktes der Eistrift weiter nach Süden
ebenfalls versi)nten. Mit Rücksicht nuT Arn xoi-her gemachten Vei >,dt>irh dei-

Kurven auf Tafel 18 scheint aber dann gefolgert werden zu können, daß das
Maximum des Luftdrnckgradienten, indem es sich gleichfalls nach Süden hin

verspätet, mit dem Höhepunkt der Eistrift in jeder Breite zusammon-
fäilt. Die Eistrift wurde also in jeder Breite den größten Antrieb erhalten,

«) Vgl, Fußnote >) auf B. 2:5(1.

-') Challeiigor li<^|Kirt. II. l*hvsi<s und ('heiuihliy.

A. .Supan. !)!«• arktWho \Viiuls<-hc'iilo. l*cteriu, MiU.» li>Ul, f^. 191.

U F. XuiiM ii. I Ih ( ).
, adojrraphv ..f ihr North Pohtr-Bmsin. Tbe Nonregimi North Bnibir-

Kxpodition Krb.tL«nia IIM»2, S. aiMiff.
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wL'im 8io am aus^edelinti'sren ist. Dies erscheint wohl |>lausibelf wenn men
l)erücksichti^'^t, dfiß piiK- Kisfläclie in dor l<nltf»r(»n Jahrcsliiilft?» die Tendenx,
hat, eine Erhöhung des Luftdrucks über sich zu erzeugen, ein Effekt, der uhi

so größer werden muH, jo ausgebreiteter die Eiafliche ist und je weiter sie

sicli gegen das warme Meer im Osten lind Süden vorstreckt.

Trifft die obige Folgerung zu, so muß die Vcrschiebun-r dt r S»^heitel-

])uukte der Luftdruckgradienten-Periode einen ungefähren Anliait für die

Geschwindigkeit der Eistrift geben.
Zwischen Spitzbergen und Grönland unter 80^ Br. tritt das Maximum

des Luftdruckgrndiontoti otwa itn Dezember und Januar ein, in TH Br. im
Februar und März. Die Entfernung beträgt etwa aoO Sm, die Geschwindigkeit
demnach etwa 5 Sm in 24 Stunden.

In 70^ Br. wird das Maximum zwischen Marz und April erreicht, einen

Monat spater a]?; unter 7'»
' Br., dio Entfernung Ist wieder 300 Sm, das ergibt

eine tägliche V erschiebung von etwa 10 Sm.
An der KQste Islands ist das Maximum der Eistrift im April and Mai,

Nvit'dcruni oinon Monat später als unter 70 I?r. Dio (Ic^^rh windigkeit in

24 Stunden betrÜL't auf die Entfernung von 200 Sm O 7 Sm.
Für die ganze Strecke von 80-' Br. bis Island erhält man eine

mittlere Geschwindigkeit von 6 bis 7 Sm.
Wonn man dief;on Wort mit den bislier bekannten, aus Schiffs- und

Flaschenposttriften abgeleiteten Geschwindigkeiten des Folarstroms vergleicht,

so ergibt sich, daß er der Größenordnung nach damit übereinstimmt.

Die empirisch ermittelten Werte zeigen außerordentlich große Unter-
schiede. Scoreshy ') fand z. B. zwischen 80 und 7:V'.r N-Br. Trifttrescliwindig-

Iceiten von 8.5, 12 bis 13, 14 und selbst 20 Sm iu 24 Stunden. Das am längsten
unversehrt gebliebene Schiff der im Jahre 1777 vom Eise eingeschlossenen
und zugrunde gegangenen Walfängerflotte trieb von 71) N-Br., 5'^ O-Lg. nach
62' N-Br., 40 W-Lfr. mit oincr mittleren ncschwindiukeit von 12 Sin. Ander-
seits durchfuhr die Besatzung des im Eise zerdrückten deutschen Polarschiffes

«Hansa« auf einer Eisscholle von Oktober 1869 bis Mai 1B70 die Breiten von
74 bis Gl mit einer mittleren Geschwindigkeit von nur 4.G Sm. Der Unter-
schied der letztgenannten beiden Werte rührt zum Teil daher, daß die ^ Hansa«*
Scholle sich näher der ostgrönländischen Küste hielt als das Walfängerschitf.

Die Geschwindigkeit d^ Eistrift ist nämlich nach der flberetnstimmenden
Erfahrung vieler l'olarfahrer am Außenrando des Eisgürtels größer als in
seinem Innern, So hnt Koldewey zwischen 70 und 7r) Br. an ih r Aulion-

kaute des Eises eine Geschwindigkeit von 8 bis 10 Sm angetroffen, während
an der Küste Grönlands namentlich im Sommer, wenn hSufiger Südwinde
wehten, die Bewegung des Eises sehr gering war.-)

Nach Mohns bekannten Untersuchungen über die Strömungen des Nord-
meeres ^) ergeben sich gleichfalls große Verschiedenheiten in der Geschwindig-
keit der Polarströmung; in 75*^ N-Br., 0° Lg. ist sie 7 Sm, östlich von Jan
Mayen (also an der AuBensGite des Stromes) 15, dagegen vwmindert Bie sioh
vor der Küste Grönlands auf 4 Sin in 'H Stunden.

Äkerblom*) ermittelt aus einigen von der »Antarctic* (1899) zwischen
71^^ und 75^ Br. ausgeworfenen, auf feland gestrandeten Flaschenposten, Ge<
schwindipkeiten von l.R, 5.1, 1.8 und 0.8 Sni.

Diese Beispiele mögen genügen, um /u zeigen, daß die onipirischen An-
gaben zwar äußerst schwankende sind, daß sie sich aber doch mit dem oben
aus der fortschreitenden Luftdruckperiodo abgeleiteten Wert von 6 bis 7 Sm
als einem mittleren, in ^eniiirender t'heriMnstimmun^f befinden. Die Zulässig-

keit der Schlußfolgerungen, die zu diesem Werte führten, erhält dadurch eine
neue Stütze.

t> äcore»by, An acoouat of the arotio nigioiis. Edinbure 1820. BdL I, & 207 ff.

«) Die 2. dentsche Nnnlnnlfirfnhii; l*<fl9 und 1870. Bd. 2. WimetMCh. Enmbn. Leipzig
1874. S.6ir>.

^) U. .Mohn, Nonibavrtfl Dyixlc. leiiiix'ratiir og >>tnHnningcr. C'hri«tiauia 1887. S. 170.
*) F. Akerblom, Rocherch^ oc^anogmpbiqaes. Upaal« 11)02. S. 54 fL
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Eine weitere Bestätigung fQr die enge Beziehung zwischen der Eistrift-

pei'iode bei Island und der Pcrindo dor T.uffdrnfku;raf!iontpn über den nörd-
licheren Teilen des Polarstroins möchte ich «larin sehen, dali nach W. Brennook o ')

die OroOo der I^uftdruckdiffcrenz zwischen 70 N-Br., 20 W-Lg. und 70 iS'-Hr.,

20^ O-LjLT. in dem Quartal März bis Mai von ausschlaggebender Bedeutung
für die Lajie dt-r EtJ'tircnzc im f^st^rönländifschen Meero ist.

Nack unseren obigen Ausführungen hat im Mittel der Luftdruck-
gradient über dem Polaratrom in 70'^ Br, seinen gröHten Wert im Mäi'z April.

Um diese Zeit wiinle also auch, wenn unsere Schlußfolgerungen richtig waren,
die Höht' der l''issaison in dieser Breite eintrotnn, niior anders aTisi;e<lrüt'k(,

die Lage der Eisgrenze im Mittel ilire gr<tllte «istliclie Eiongation iinben, was
übrigen» auph durch die Untersuchungen Ry«lerB direkt nachgewiesen ist.-)

In voller l'i)ereinstimnmng damit Steht Brenneckes Satz, daß bei über-
normalen Luftdruckginflictit.'ii die Eisgrenze östlicher, bei unternormalen da-
gegen westlicher als gewöhnlich verlauft.

So wird auf einem ganz unabhüngigen Wege dargetan, dafl mit der
(iröRe der I^uftdruckgradienten sowohl im Mittel wie auch in den einzelnen
Jaliren der Verlauf der Eistrift im ostgrönländischen Meere aufs engste
zusammenhängt.

Daß noch eine Reihe anderer Faktoren, in erster Linie die jährliche

Temperaturperiode, für die Gestaltung des jährlichen GangM der Eistrift von
Bedeutung sind, dürfte aus den obigen Betrachtungen zur Genüge hervor-

gehen. Insbesondere werdeji diese Faktoren in der zweiten Hälfte des dalires

wirksam und fiberwuchern die Besonderheiten, die sich in der jihrliehen

Periode der Luftdruckgradienten um iliesf Zeit iles Jahres geltend machen.
Die Kurve der Eishäiifi<rkeit bei Island zeigt dann keine Beziehung mehr zu
den Lufldruckgradienteii über dem Folarstrom. (Sthiiiü fol^^t.)

Die Witterung zu Tsinglau im Septemlier, OIctober und November 1905,

liebst einer Zusammenstellung fUr die vier Jahreszeiten und das Jahr

Dezember 1904 bis November 1905.

Bericht der Kanertidien Meteorologtsdi-Mtrononiiaoben Statbn xn T«ui|irtaii.

Die folgende Tabelle enthält die meteorologischen Beobachtungen aus
Tsingtau sowohl ffir die Monatsdrittel als auch für die ganzen Monate
8optembor, Oktober und November 1905, nebst einer Zusaninionstellung für

die vier Jahreszeiten und das Jahr Dezember 1904 bis November 1905. (Die

Berechnung der Allgemeinen Luftbewegang« für die einzelnen Zeitabschnitte
ist unter Zugrundelegung der Windbeobachtungen an den drei Terminen eines

jeden Tages ~ vi:l. Ann. d. Ilydr. usw.« 1900, S. 63 — auf der Deutschen
Seewarte eingefügt worden, dsgl. der Berieht über das Jahr.)

September 1905. Der Monat September zeigte sich mit Ausnahme
weniger Tage von einer sehr uiifmiiKlliclu'ii Seite.

Die Temperatur der Luft fiel infolge heftiger nr»rdHoher Winde einige

Male plötzlich um mehrere Grade; beiäpielüwei^ vom 14. zum 15. uiu 8.5^,

dann wied«»* vom 26. xum 27. um 4.9*^. Vorher oder nachher trat noch ala

Begleiterscheinung regnerisches Wetter auf.

Im DurchscJinitt botnit: die Ta^'^cstemporntiir ?1.0'^, das ist das bisher

in diesem Monat beobachtete niedrigste Mittel, (irolie Abweicimngou zeigten

auch die Extremthermometer. Wahrend das Maximumthermometer mit 31.0^

am 14. um etwa 2'-' höher .stand als in früheren Jahren, zeigte das Minimum-
thermomoter mit 11.0 am 58. etwa 2,5" weniger als das entsprechende Mittel

im selben .Monat der Vorjalire.

') W. Brennt'cke. Hc/iehiinp n /wi-i In n der Luft<lriJckviTteihiMH und den EUverllfiltnÜMra

des ostgrönUUulificbcti Mecrcä. >Aun. d. Hvdr. mw." Bd. '.)2. 1!I04, ti. 4U—U2.

*j a der, laioriiokiene i Nonlb'avet. J877—1»»2. KopeiÜMKW 1896.
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t>lru( k auf i)" C.
i MMreanirean
rediud«rt mn

i

Mittel

Laftwirme

i i ¥ ^ -1 5 .

' - ' ^
'

lielaUve Feuchtigkeit

der Luft pCt.

Mittel

«4 O

fiewttlkttiig 0 bis 10

Mittel 5;\

4 .

15J
y y.

Xr 71.2

8e|»tember
LO 7ei.1| 754.0122.(1 25.4| 23.1| 23.» 123.» 3ai| 27.0;j 18.4.^1 21.5

111.5 ixw 20.1 21.0 Ht.i» .'ILO 2:).m' 22.;i 17.t>

17.:{ 2U.:i IS.l IS.I 10.7 2.5.4 21.;» l].(i l'.U ]')..')

1
1 71.2. .V4.0I lii.Hi 1 2U.5 21.0

1 19.7i :{1.U 24.4i 11.0 23J)I 18.2

Oktober
77J.5| 761^

Li' (i«.S (i2.9

>.Ü 70.1 .50.

t.5 71.51 59.7

1 ».0 17.0 1.').6|I113[23.I lae 4.2 l.'i.S 10.7

12.2 i(;.:5 i4.r. i4.4 15.1 22.1 is.4 :{.s i:j.i 0.:^

14.1| 16.1 16.0 113! 23.1 19.7|| 3.8| 17.0. 1 l.a

NoTfinber 190ib

Mt 774.6

.sl 78.1

62.01 7.«

04.1

i.:t

L2i

I.e.

75.2 1 r>5.8
I

7.0

10.4

9.9

.5.9 11. :5 8.7

aij 8.6 ij 5.3i 19.7

7.2

8.11 ms Oü lOJii 8.0

•79..) r.2

77.21 50.4 7.7 11.5

\Xi\ 62.8; H.O

».9 rs.il 54.0

o.K 3.2 0.7

8.7

21.4: 2;{.!) 22.0

7.8

8^

0.9]

9.2]

22.3i

7.3[ 18.8

5,S 15.0

5.3 19.7

I2.9ti-3.0j 11.1| 3.81

123l[-l.ljllJ0i 4.1

12.5 \.\\ 9.4 4.3

12.5i;-3.0 11.1> 4.1

69

76

78
;
88 8E> lUU .».Je Ujf 1 4

74 82 11.1

'

5.5' 5.H r..M; 5.7j 1

70 8;i 1<>0 55 5.7 li.s 5.5 (i.O 1 4

76 85 100 49 6.0 U.4 5.5 6.1* 3 lU

66 76 75 »8 44 3.7 4.8 :j.2 3.9. 3

7B 82 82 98 49 7.0 7.7 a7i 7.1 4

Si> s2 Kl 98 43 3.(; 2.0 2.0 1

75 80 8Ü 98 43 4.7 5.0 .{Ji 4a5t 11 «

62 65 Ü5| 94 29 2.8 2.5 2.7 2.7i 4 1

59|6ö 67

1

100 45 \SS. 5.0; a.5i 4.4j| 2 2
5t) 02 <)5 98 19 2.5 3.5 1.5 2.5' r>

59 64 6611100 19 3.4| a.7 2.6 a.2!l 12 H

Die rirr J«krf hbvII«» lyd d«« Jakr

1.3.0. 17.1 14.9 1.5.1

2.4|31.(»! 13.<| 5.1

1H.5 33.S 25.Hjj 10.9

1

2.2 81 68 81 i i

1

100
1

37 3.9| 4.5| .3.I 3.8' 32 9

0.2 8J 09 76 75 1 100
1
23 0.2 0.1 :..i

. 1

.>.8 14 ä7

\

19.0 88 1 i 8(; s. 100 1 30 0.4 0.1 5.:t
1

5.9 5 24

11.2 82 7(; 70 n«-) 19 4.7 5.11 4." 4.0 20 2o

j

9.2 83 '1 80 781 UMI 23 5,3, 5.4 4.4 5.0 77 8IJf.8 78.1( 44.0 10.Ö( 13,9 11.61 ll,9,|-5.5 33.8: 15.4l|-lljü;24.4j 9-2

L«!^ der Statiiw: 9» = 36^ 4' N-Rr.. k = 120- 1\V O-l^. Hjihe do* Hiinnnet«rK

Die Amplitude des Tlicrrnoiiieters betrug mitiiiii 20.Q .

Sommertago, die mit Ausnahme eine« einzigen sämtlich der ersten Hilfte

de» Monats angehörten, wurden i:J gezählt, <ias bisher im September an
solchen Tagen erreiclite Maxinmin betrug 2fi, der Durchschnitt 19.

Durch die starke Bewölkung des Tliinmels, welche durchschnittlich

ü.Ü Zehntel ausmachte, erklärt sich die groiie Anzahl der trüben Tage,

nfimlioh 10, wohingegen nur 8 heitere Tage zu yerzelcbnen waren.

DerSonnenscIieinautograph registrierte während des Monats 147.8 Stunden»

<ln>' sind ungefähr 39.6"/,, der niö^liclit'n 8nnn»'tiprlMMii(1au(»r. 7 Ta<^('ii kam
die Sonne gai' nicht, mier nur für einen kurzen, weniger als 1 Stunde dauernden,

Zeitraum zvan Vorschein.

Entsprechend dem unverhältnismäßig hohen Peuohtigkeit^halt der
Luft, im Mittel 8:1",,, betragend, das ist iioi li 1" höher als? im vi>riiren Monat,

tr;tt die grolle .\nzahl der regneri.schcu Tage in die Erscheinung. Von diesen

katnen 10 mit einer Oesaintniederschlagsmenge von 44.3 mm zur Auszählung.

In 7 Nächten fiel Tau ; an 4 Abenden wurde Wetterleuchten, an 2 Abenden
Ferngewitter notiert. Während der frühen Morgenstunden war die Atmosphäre
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Die Wittamng zu TsingUu im Septciub
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zeigte uüt 23.1 am Mittag de« 9. uiui 12. seinen höcliäteu, das Miniiuum-
thermometer mit 3^ am Morgen Abb 30. seinen niedrigsten Stand im Monat.

Die mitrlere Bownlkun'^' dos Iltmniels machte 4.6 Zehntel aus; es wurden
11 heitere und 7 trübe Tage fj;ezählt.

Durch den Sonnenscheinautographon wurden wälirend des Monats in

Summe 197 Stunden Sonnenschein, das sind ungefähr 57"/,, der möglichen
Dfluer, re^ni^triei-t. An einem Tage schien die Sonne gar nicht, an 3 Tagen
weniger als 1 Ötuhde,

Wie im vorigen Monat, war auch im OIctober der Feuchtigkeitsgehalt

der Luft nocii ein sehr grdlkr; das Monatsmittel dessellu n, 80% betragend,

überra^rtc den liisluT im i^leichen Monat ermittelten Durclischnitt um 14"/^. <

An 7 regnerischen Tagen fiel eine Gesamtregennienge von 29.3 mm.
In den frfihen Morgenstunden wurden häufig leichter Nebel und Dunst,

seltener Tau beobachtet.
Eine um diese Jahreszeit seilen st lti iicic Xatnrfrsclieinung trat zu Anfang

des Monats auf. Am Abend des 5. wurde andauerndes Wetterleuchten in SW
und am nördlichen Himmel beobachtet, um 74 S^f N. wurde In NW der erste

Donner gehört, der Wind sprang von SSO auf Nord herum und frischte

sehnoll zur Stärke 6 7 auf. Die Gewitter näherten sicli mit großer Ge-
schwindigkeit; eins aus SW zog westlich an der Station vorbei, während das
von Nord kommende gerade über dieselbe hinweg zog und uns um 71^ 25"4* N.

am nächsten war; 7^ 27""!" N. schlug der Blitz, ohne größeren Schaden zu ver-

ursachen, zweimal kurz hintereinander auf bzw. bei der Signalstation ein.

Die Färbung der Ülitze während der Nahgewitter war bläulich weiß. So
schnell wie das Wetter heraul^gekommen war, so schnell sog es auch wieder
ab, der letzte Donner wurde 81' 25'"!" N, in südnstlieher I'irhtun^'^ trehört. Die
während der Gewitter von 7V N. bis 28"'*" N. gefallene Regenmenge
betrug 4 min.

Die HauptWindrichtungen im Monat waren SO bis S und NW bis N.
Während die Winde aus den sndlielien l\iehtnn<.'en ein Steigen der Tem|)eratur
bewirkten, trat bei denen der nördlichen Kichtungcn naturgemäß der entgegen»
gesetzte Fall ein.

Stärkere Winde, die zum T.'il volle Sturn ; ii ke erreichten, wurden
zur Zeit der tä;:lielifii :{ Deobachtun,f:>teriniiie l)et>l<achtet, und zwar am 4.

SO Stärke 6, am 7. Ö Stärke 7 und SiSW Stärke 6, am 14. SSO Stärke 7, NNO
und N Stärke 6, am 19. NW und NNW St9rke 9, am 23. und 24. S Stärke 6,

am 29. N Stärke 10 und am 31. ^ .^tärke (>. Die mittlere Stirke der Winde
betrug 3.2 der Titeiligen oder Deaufortskala.

November 1905. Im Monat November war, mit Ausnahme einiger

recht stflrmischer und dabei kalter Tage, welche fast alle der ersten Monats-
faälfte angehörten, durchweg freundliches heiteres Wetter vorherrschend ; ilei-

Monat bewahrte somit auch in diesem Jalire seinen Ruf, der ihn in die lieihe

der schönsten Monate des Jahres stellt.

Die mittlere Tagestempwatur, welche zu 8.3^ berechnet wurde, stellte

sich mit diesem Wert ungefähr in die Mitte der bisher im gleichen Monat der
verflossenen Befihachtuny^sin i idde erreichten Durchschnittst empernttiren,

Das .Ma.ximum und Minimum der Temperatui' fiel auf <lie ersten Tage
des Monats, erstercs mit 19.7'^ auf den 2^ letzteres mit —3.0^ auf den 5.

Dieser in solch kurzer Zeit sit Ii vollziehende Wettersturz war dem vom Abend
des 2. bis in die Naelit vom 4. zum 5. wehenden NNW-Sturme zuzuschreiben,

welcher zeitweise Stärke 10 der Beaufortskala erreichte.

Bei einer durchschnittlichen Bewölkung des Himmels von 3.2 Zehnteln

wurden 12 heitere und 3 trübe Tairo f^e/älilt.

Mit Hilfe des Sonnenscheinautographen wurden 195,1 Stunden Sonnen-
acheindauor im Monat, das ist ungefähr 64.4 7o der möglichen Dauer, ermittelt.

Der FeuchtiL'keitsgehalt der Luft ging im Laufe des Monats stark

herunter, so daß <las Mitit l ntir noch HO" itetruir; detnen(s})rechend fit l auch
nm' an einem Tage im Monat (am 12.) Hegen, die Höhe der gefallenen Menge
betrug 15.2 mm.
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Während der ersten Vormittagsstunden traton häufiger leichter X< bol,

Dunst und Reif auf; dichtor Nebel, der sich aber um 9V 45°^ V. nordwärtti

verzog, wurde am 27. beobachtet.

Von den im Moiuit vorherrschenden Winden kamen hauptsächlich die

:\us den Richtunf,'en NNW über N bis NNO und SSO über S bis SSW wollenden

in l'x'tiacht. Die Durchschnittsstärke alier an den Beobachtungsterimneu bei

obachteten Winde betrug ;{.7 der Beaufortskala.

Stärkere bzw. Btürniische Winde wuidi u an folgenden Daten beobaclitet:

am 2. N Stärke 8, am 3. N Stiirko 0 und NNW Stärke 10, nm 4. NNW Stärke 8

am 7. S Stärke 6, fkm 10. S und SSO Stärke 6, am H. SSO Stärke 7, am 12.

N Stärke 7, am 13. NNO StSrke 7, am 18. SSW StSrke 6, am 27. NNW Stärke 6

und am 28. NNW Stärke 8.

Ili'i bst 1005. Vergleicht mnn dio Witterung im Herbst 190r» mit der

in dem Jalu-füntt vom 1. IX. 1898 bis 31. S'III. 1903 festgestellten, so ergeben
aich nur geringere Abwelehongen von den dort geftindenen Mittelwerlen.

Der mittU-re Luftdruck stellt sich in diesem Herbst auf 765.9 mm gegen
766.1 mm der Herbstperiode dos Jalirfünfts.

Das Mittel der Tagestemperatur mit 15.1^ ist um 0.8 niedriger als dort,

auch das mittlere Maximum und Minimum derselben zeigen 0.5' bzw. 0.9^

niedrigere Temperaturen.
Dio durchschnittliolic Bewölkung des Himmels betrug 4.6 Zehntel, fiior-

bei kamen 26 heitere und 20 ti'übe Tage zur Auszählung; diesen Zulden
stehen aus dem angeführten Jahrfünft gegenfiber: Mittlere Bewölkung
4.1 Zehntel, 30 heitere und 12 trübe Tage.

Während das Tagej'inittol dor relativen Feurhti<jkoit der T.uft im ver-

flossenen Herbst 76 ^'/^ betrug, traten 18 rej^neri.sche Tage auf, welche zu-

sammen 88.8 mm Regen brachten.

Unter den Winden traten auch in diesem Herbst wieder zum über-

w^iegendcn Teil die aus den Richtungen NNW über N bis NNO und aus SSO
über S bis SSW komntenden in die Erscheinung; die aus den nördlichen

Richtungen wehenden Winde nahmen oft stürmischen Charakter an und
drückten die Temperatur der Luft stetK stark heninter; während der Ilerbst-

nionate wurden 7 Sturmtage gezählt. Die durchschnittliche Windstärke betrug
3.3 der Beaufortskala. Hej'ne.

Kleinere Mitteilungen.

1. Bin WiiMrtttrm im TnamotOp (Pftunetn-) Archipel vom 13.

bis 14. Min 1006. Der folgende Bericht des Kapitän F. Herve, Führer des

Motor-Schoners »S' Michel ist von dem Bureau Central Meteorologique de
France, dem Herrn Kapitän A. Schuck und von diesem in Abschrift der
Nautischen Abteilung des Reichs-Marine-Amts zur Verfügung gestellt word«i.
Das genaimte Schiff hatte in der Zeit vom 12. bis 14. März 1905 im Hafen
von Makemo einen schweren VVirbelstinni zu überstehen. Trotz eines ver-

hältnismäßig hohen Harometerstandes uiuli der Sturm von einer ungeheuren
Gewalt gewesen sein, wie aus folgenden Aufzeichnungen hervorgeht.

Am D<mnerstag, O.März: >Der Wind nimmt ab, Wellen aus allen

Richtungen erzeugen einen groben Seegang. Um 5'.» N. ankerten wir vor
Makemo. Es regnet beständig; Barometer 758.5 nmi. Bis 6l> N. wieder
heftige Bfietk aus ONO, nach ^ Windstille. Wahrend der Nacht war es fast

ganz still; von veiH'in/eltem Aufklaren unterbrochener Refron.

Am 10. früh dreht der Wind in einer Bö nach N und sclu int nach NW
ausschießen zu wollen. Regenschauer gehen nieder. Auf dem äuikren Riffe

steht h<^e Brandung, der Wind ist mSBig aus NNW. Das Barometer zeigt

um 5t? V. 70? mm und fällt l>is Mittag um 2 mm. Gegen 8',' N. frischt der

Wind bei klarem Sternenhimmel aus NNO auf, und das Barometer steigt auf

767 mm. Bei Sonnenunterf^^ang nimmt der Himmel eine kupferfarbige Tönung
an, was auf schlechteres Wetter schließen läßt. Um Mitternacht steht das
BarometOT noch auf 757 mm, gleichzeitig bewölkt sich im SW der Himmel

4
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Am 11. März, von Mitternacht bis 4^ V. ist der Wind etwas flauer und
hält sich zwischen N und NNW. Boi Ta^L'-Psanbruch stellt im NW oine starke

Bewölkung, das Barometer ist um 8»> V. auf 755 mm zurückgegangen, und
heftige Böen setzen ein. Um N. ist das Barometer um 1 mm gefallen und
der Wind in seiner Starke sehr verändwliob geworden. Die ganze Nacht
wehen schwere Böen aus NW.

Arn 12. März. 8>/ Y., Barometer 753 lum. Bis Mittag orkanartige Böen
aus KW; 12^ mittags, Barometer 768 mm, der Orkan erreicht seinen Höhe-
punkt. Auf dem iiuiU>ren Riffe errei^t die Brandung eine solche Höhe, daß
dir K-imine der einzelnen Brecher über den Kronpn der Kokospalmen sichtbar

werden, von denen viele entwurzelt werden. CharakteristitMih ist das stoßweise

Wehen des StnrmeB in Böen von ganz unerhörter Gewalt. Am Himmel beob-
achtet man, wie die Böen rasend schnell herankommen, wobei man eine
rotierende Bewegung derselben deutlieh wahrnehmen kann. Das Einsetzen der
Bö erfolgt, sobald dieselbtr etwa 40 über dem Horizonte steht, und das Ende
einer jeden ist dabei stärker als das Zentrum selbst. Zwischen den dnzelnen
Windstoßen klart es auf, und obgleich dann noch ein schwerer Sturm weht,
erscheint es im Vergleich zu den Böen verhältnismäßig ruhig.

Dieser Zustand dauerte ohne Unterbrechung bis Montag den 13. um
Mitternacht, zu welcher Zeit das Barometer allmählich auf 764.5 mm stieg und
es stetig aus West zu wehen anfing unter lan<fsamem .\bnehmen der Windstärke.

Am 14. um Mitternacht holte der Wind nach SW. das Baromet»'?- stie^

von V. bis Mittag von 755 mm auf 758 mm. Am 15. war wieder ruiiiges

Wetter, Barometerstand 769 mm.
Da- Ahri-iten eines Sturmes vor Anker ist im «zanzen Pautnotu-.Xrehipel

sehr gefülulich, jedenfalls muß man bei der Wahl des Ankerplatzes den
Orundverhältnissen die gröHte Aufmerjcsanikeit schenken. Man findet entweder
glatten, mit einer Sandschicht bedeckten Korallengrund, in dem kein Anker
hält oder Korallenfjrnnd mit Erhöhungen fKorallenhügel). FafU der Anker
hinter einer solchen, so hält er gut Hat man dann, wie üblich, dreimal so
viel Kette gesteckt, als Wassertiefe ist, so sefawait das Schiff, die Kette' wird
über den Grund gezogen, kommt von neuem hinter einer Ki-liolumg unklar,

und n;:ifi ist gezwungen immer mehr Kett,^ r.n stecken. Der Krfoli: wird aber
immer derselbe sein, die Kette wird haken, steifkommen und bei dem geringsten
Drucke brechen. Deshalb ist es vorzuziehen, mit Stahltrossen an den Korälen-
klippen zu vertäuen, — ich hatte während des Sturmes fünf derselben in
Gebrauch — ; dieselben sind beim Umspringen des Windes leicht zu lösen
und wieder zu befestigen.

In Katiu und Fakarava sank das Barometer am 12. auf 761 mm; beide
Insi ln, ebenso ^v^e Niau, wurden teilweise arg verwüstet und an den Kokos-
pflanzungen und Iiruiserü «^rol'er Schaden !imM>richtr't. V. d T?

2. Taifun in der südlichen Formosa-Btraüe am X. und 2. Juli 1800.
Mitgeteilt von Herrn B. Franßen, IV. Offizier an Bord des D. »Rhein«.

Auf einer Reise von Nagasaki nach Colombo am ;)0. Juni nachmittags,
etwa Stunden vor Auftreten de? Taifuns, als wir uns auf 29

' N-Br. und
124.7 O-Lg. etwa HOO Öm nordöstlich von der Formosa -Straße befanden,
wurden am Himmel die ersten Anzeichen einer atmosphärischen Störung in
Ocsfalt lan<j:uestreekler Tirri beobachtet, die sieh auHer-^fewöhnlich i^chnell am
Himniel bewef^ten. Der Barometerstand war vorläufig noch normal oder für

diese Jahreszeit im Südwest-Monsun verhältnismäßig hoch (757 bis 758 mm) und
ließ noch keinerlei Anzeichen einer atmosphärischen Depression erkennen.
Auffällig.' an der Witterun^i war schon der überaus groHe Feuchtigkeitsgehalt

der Luft, der auch noch späterhin, nachdem am Abend einzelne leichte Regen-
schauer niedergei^aui^'eu waren, bemerkbar war. Die Kimm war leicht diesig.

Bis Mitternacht hielt diese Witterung an, weit' i > Anzeichen eines kommenden
Taifuns konnten bis zu diesem Zeitpunkt nicht i- rL' - tollt werden,

mach Mitternacht, als wir uns auf 27° iN-lir. und 122° O-Lg. befanden,

klarte der Himmel, der während der vorhergehenden Abendwadie schaurig
bewölkt gewesen war, wieder vollständig ab. Obwohl der Himmd abklarte —
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er blieb bia 4>> am folgenden Nachmittag leicht bis mäßig bewölkt, wobei die

charakteri8ti«eheii Girri stets zu erkeimeii waren — fing das Barometer an
um 12^ nachts den I.Juli, wo soin Stand 758.0 nun war, langsam 7.n fallen

und fiel bis 8^ V. l.fimm auf der Wache. Dann fiel es Av?ih! 'Mid der Vor-

mittagswache 4 mni. Von 12^.' mittags an beobachteten wir alsdann jede Stunde;

das Barometer fiel durohschnittlieh in der Stunde 0.4 mm. Um 5» N. auf etwa
26° N-Br. und 121,^ O-Lg. erreichte es vorläufig mit 749.1 mm seinen

tiefsten Stand.

Der Wind war bis zu diesem Zeitpunkt — also während der letzten

24 Stunden - allmählich von S über O nach N herumgegangen und hatte, von
Starke 2 bis 3 anfangend, langsam die StSrke 6 bis 7 angenommen, gegen
V} lu i XXO-Wind so/iar Starke 7. Der Seorrnnp nahm den Windstärken ent-

sprechend zu. Trotz des erheblichen Faüens des Barometers ließen sich bis

jetzt außer den oben erwähnten, keine anderen Wahrnehmungen machen.
Charakteristisch für das Herannahen von Unwetter war das ängstliche

Schnuppern und die Auf;_^< ; \ij:tlieit eines an Bord befindlichen Hundes, ferner

das zahlreiche Auftieten von Insekten und auch vereinzelter Vögel, die nach

Schutz vor dem naiiendeu Wetter suchten.

Von 5*»N. an beobachtet«! wir aunfichst wieder ein Steigen des Baro-

meters, und zwar bis 8»» N., in welcher Zeit es durchschnittlich 0.35 mm stieg.

Trotzdem bewölkte sich dabei der Himmel sehr stark.

Bei Sonnenuntergang gegen 7V Id*^" kam die Sonne noch einmal durch

and rief ein an Farbenkontrasten reiches und derartig grelles Abendrot
hervor, daB wir uns an der Hand der übrigen Wahrnehmungen sagen konnten,

•laß das anp:enblicklielie Steigen des Barometers nur ein kurzes, durch irgend

welche Einflüsse, vielleicht durch geringe Abweichung der Bahn des Taifuns

von unserm Kurse, bewirktes sei, und daß wir für die Nacht doch noch auf

einen Taifun gefaßt sein nmßten. Daß die letzte Annahme berechtigt war,

lehrten die beiden folgenden Wachen. Auf der Wache von 8 bis 12».' N., t^leich

nach Dunkelwerden, bedeckte sicli der liimmel dicht und schwarz. Das Baro-

meter fiel wieder langsam, 1.1 nmi während der Wache. Der Wind blieb su-

nichst noch nördlich. Stärke 5, er drehte dann schnell nach O und gleich

wieder zurück nach NO bis ONO, Stärke 6 bis 6. Gegen Ende der Wache
Ufingen liefti^a' He^^enschauer nieder.

Um 12^» nachts am I.Juli befanden wii* uns auf etwa 23.8^ N-Br, und
il8.i<* O-Lg., von wo an wir die folgenden Ablesungen machten:

1^04« Bwom. 750.0 nun Thennoai. 27" C
llf fimjn 747.4 .

2fy Omjii . 740.2 .

t^lMMa Barom. mm Hmüikiiii. 2«!'' 1*.

3h (Hnin e ~:V.\.C^

41.1 Onijii ^ 7L»0..')
2.')

Wie aus dieser Reihe zu ersehen ist, fiel von 12'^ an das Barometer
ganz rapide, die Windstärke nahm furchtbar zu; dazu trat ein außerordentlich

heftiger Regen ein, der wie Hagel niederschlug. Es lief eine hohe, wilde See,

die sich allerdings nicht voll entwickeln konnte^ da der heftige Regen sie

niederpeitschte.

Gegen 2V4«»V, am 2. Juli erreichte auf etwa 23 N-Br. und 117.4^ O-Lg.

das Barometer mit 732.1 mm seinen tiefsten Stand. Der Wind, der Starkell
angenommen hatte, beirunn in außerordentlich heftigen Böen von Stärke 12

SU wehen. In einer selir hefti^ren Böe gejiren 2V 4(>"'S" f^-ehte das Schiff, das

•bis jetzt vor dem Winde gelenzt hatte, trotz guten Steuerns und Manöverierens
mit den beiden Maschinen von selbst bei.

Wenn auch das Barometer von 2^|.^^ an, wo es seinen tiefsten Stand
hatte, ^rnnz allmählich aufging, so behielt doch der Wind seine Stärke vor-

läufig nocli bei. Gegen 5'.' V, ließen die heftigen Böen langsam nach; der

Wind, der während der ganzen Wache von 12 bis ununterbrochen aus
NNO geweht hatte, ging langsam nach NNW, und damit stieg auch das Baro-

meter schneller, Windstärke sowohl wie See nahmen rasch ab, der Reihen

li^e auf und der Himmel klarte ab. Von 6 bis 8»» V. ging der Wind von
NNW über W nach WSW und später nach SW, wobei er bis zu Stärke 3
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abflaute. Die See hatte ebenfalls raäch abgenommen unU war der Windstärke
entsprechend mfißig bewegt.

Das Barometer stieg langsam weiter, bis es nach etwa 86 Stunden am
Juli nachmittafjs auf etwa 17.8 - N-Br. und 113.6 ' O-Lg. seinen für diese

Jahreszeit normalen Stand von 775 mm wieder erreichte.

3. XuMW IBr Wtw'witeim'bmuf m BefgMi IMonPSgwO* ^^ch in

dirpf-ni -Talire wird walirrnd der Zeit vom 8, August bis in. Oktobw ein Kursus
für Meeresforscliung abgehalten werden, zu dem Anmeldungen bis zum 1, Juli

d. J. an das Institut für Meereskunde des Museums in Bergen, Norwegen*,
zu erf(>l<r*Mi haben. Die Süßeren Bedingungen für die Teilnahme sind dieselben

wie im Vorjahre (.siehe »Ann. d. Hydr. usw. 1905, 8.281).

Die Herren Dr. A. AppelUf, B. Hi lland-Hansen und C. F. Kolderup
werden die gleichen Gegenstände wie im Vorjahre (a. a. < >.) behandeln. Außerdem
stehen im Plan des Kursus: Dr. D. Damas, 1. Tierisches Plankton der Nord-
meere (Systematik mit spezieller Berücksichtigung der Fischeier und Fisch-

lürvcn), 2. Allpronioine Plankfonbiologie und E. Jorgensen, Vegetabilisches

i'iuukion: Diatomeen und l'eridineen der Nordsee und des Nordmeeres, kurs-

maßig. Systematische Obersieht und Demonstration sämtlicher Arten. Hr.

i. Noohmala die Koeffizienten der Soviationafiormel. Zu d^ Er-
widerung des Herrn La uffer (»Ann. d. Hydr. usw.« 1906, S. 182) auf meine
Bemerkungen (ebenda 1905, S. 471) zu dem Aufsatz »Ermittlung der Deviations-

Konstanten auf graphischem Wege« (»Mitt. a. d. Geb. des Seew.« 1905» S. 223)
möchte ich folgendes hinzufügen:

Ich habe nicht die harmonische Analyse als unbedingt notwendiges
Rüstzeng für den Praktiker« hingestellt. Ich bin nur Sätzen wie d*m folgen-

den ont<j:ogengetreten : Die harmonische Analyse gibt wegen der rnl rnneli-

barkeit der iCardinaldeviationen unverlälUichere Ergebnisse, als die oben au-

geführten Methoden und wäre daher aus der Deviationslehre überhaupt
auszuscheiden.«

Für die Praxis habe ich vor allem der Benutzung der auf den Ilaupt-

slriclien ermittelten Werten der B und C d;i< Wort Ljeredef, also einem Ver-

fahren, das an Einfachheit der von Herrn i^a ulier so warm empfohlenen
Bestimmung der Koeffizienten auf den Hauptzwischenstriehen bedeutend
überlegen ist.

Im ül)rii:en erledigt sich der Kerni)unkt der Streitfrage dadurch, daß
Herr Lauffer erklärt, unter den wahren Werten der Koeffizienten B, C nicht
das verstanden wissen zu wollen, was man nach dem Sprachgebrauch darunter
versteht, sondern di* mit den Koeffizienten der exakten Deviations-
formel gemiß den Gleichungen

Hin B = «, «n C (£

zusamnienhängenden Großen.
In HPiner Erwiderung sucht Herr T.,nuff<»r den so definierten Koeffi-

zienten eine ausschlaggebende Bedeutung für die Kompalibehandlung zu
vindizieren. Dazu möchte ich bemerken, daß die Entscheidung dieser Frage
ganz von der Wahl des KomiiaHsystems abhän;^t. Wenn Herr T. niff r

als den unzweifelhaften Hauptzweck der Ermittln nir von Zahlenwei'teu für die

Koeffizienten die Wegscliaffung der sie verursachenden Kräfte bezeichnet, so

kann er dabei nur ganz spezielle VerhSltnisse im Auge haben. Für die

Kompensation eines Thomsonsclien Koniicisses /. D. benntzt ni:\n die Koeffi-

zienten überhaupt nicht (am ^ll^r\veni^^^ten wird man sich mit der vorherigen

Bestimmung von Koeffizienten aufhalten, wenn der Kompaß Deviationen von
mehr als 60^ aufweist, wie in'dem ersten Beispiel des Herrn Lau ffer). Nach
«ler Kompensntion st(dlt man die Koeffizienten rlrr rjestdeviiition fest und
verfolgt die Änderungen dieser Deviation durch Keubestimmungen von B
und C— am bequemsten auf den Haupt.^trichen,
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Dafi die von Herrn Lauffer vorj^eschlagenen Methoden für das in der
österreichischen Kriegsmarine eingeführte Kompaßsystem (Peiohlecher Kompafi
mit Universalkonipon^^ntioii) wortvolle Dienste leisten, soll von mir nicht im
geringsten angezweifelt werden.

Bremen, April 190B. Dr. H. Moldau.

5. Die magrnetisclie Wirkung Btromdurcbflosseuer ebener Fl&chen
und die Einwirkung der durch den etoemen Schiffiikörper fließenden StrfimA
anf da« KdmpaBftld behandelt Herr Dr. 3ng. C. Arldt in den Heften 4 u. 6

des Jahrganges 1906 der »Elektrotechnischen Zeitschrift .

Im Eingange gibt dw Verfasser eine Übersicht Ober die bisheripfen

Ünteräuchungen über Stromverteilung iu Flächen und die magnetischen Yer-
hiltnisse in ihrer Nachbarschaft Im besonderen sucht er nachzuweisen^ daß
die einzelnen Stromlinien einer stromdurchflossenen Fläehe eine gegenseitige

Lair( nht-einfhissnnir info]n^e ilires nm^'netischen Feldes nicht besitzen und daß
demnach das von ihnen erzeugte Magnetfeld nach dem Biot-Sa vartschen
Gesetz berechnet werden darf.

Der Verfasser hat versucht, diese Berechnung für eine Reihe von Pillen
•lurehzuführen, doch muß dieser theoretisclii' Teil der Arbeit leider als ver-

fehlt l>ezeiehnef werden. Der hauptsäelilieliste der Einwände, die gegen die

iuathemati.sche Ableitung der Ausdrücke für die Feldstärke erhoben werden
mfissen, ist der, daß -an verschiedenen Stellen die Elemente der Feldstarke
summiert sind, ohno daß auf ihre ver.schiedene Richtung Rücksicht genommen
ist. Es sei nur der folgende hi(>r besonders Interessierende Fall richtiggestellt.

Ein Strom von der Stärke J fließe durch einen
ttnendlich langen Flächenstreifen A B von der Breite 2b
(s. Figur). Gesucht ist die magnetische Feldstärke in

einem iil^fr der Mitte des Streifens in der Höhe k
gelegeneu Punkt F.

Ein linearer geradliniger Strom von der
Stärke i erzeugt im Abstandr r nach dem Biot-
Savartschen Gesetz eine Feldstärke

2i

Ihre Richtung .sieht normal zu der durch den Strom und den betrachteten
Punkt gelegten Ebene. Teilt man den Streifen in Elementarstreifen von der
Kreite ds, so fließt durch einen solchen Elenientarstreifen ein Strom von der
Stärke J«d8:2b; das von ihm iu P erzeugte Feld ist daher

* h r

Dieses Feld gibt parallel zu AB die Komponente
.T (Ift k «r d«

und es ist, da die vertikal zu AB gerichteten Komponenten sich gegenseitig
aufheben

Dieselbe Feldstärke^) in P würde von einem linearen von J^durchflossenen
Leiter erzeugt werden, dessen Entfernung R von P sich aus

2J ^ b 2.1

b k = R

Herr Arlill kommt zu der Formel jö - ' lou iial ' '- Such der oben aji-

J b-« • k- b
«g^Kocii Formd «nd die Ablenkungen etwa um den dritten Teil kleiner, als die von Herrn Arkll
oaerhneten.
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oder zu . IJiOKir . bR k---—— . wo w =5 wietMMr-c-.
vr k

Diese Entfernung ist immer grüßer als k, wie auch ohne weiteres
plausibel ist.

Stellt man -idi Irn Streifen AB etwa als das längsscliiffs L^oiohmäüig
vom zurückkehreudtiu Sti-ume durchfiossene Bootadeck^) vor, würde eine
Kompensation dar Un- und rüeklaufenden Str«5me eintreten, wenn die Hin-
leitung recht unter dem KompaO genau in der Entfernung R verlegt wän —
aber auch dann nur, wenn das Dock nicljt ans Eisen, sondern otvr« aus Kupfer
bestände! Ein eisernes Deck schirmt die Wirkung des darunter verl^en
Kabels in einem sich der Bereehnung gänzlieh entstehenden Grade ab. Diese
Schirmwnrkung einer Eisenplatte gegenüber einer Kupferplattc tritt recht
hfibsch bei einer Reihe von Kraftlinienbildern hervor, die Herr Arldt durch
Feilspäne fixiert hat und in seiner Abhandlung mitteilt

Herr Arldt sieht den Nachteil der Schirmwirkung besonders darin, daß
die Wirkung des im Deck fließenden Stromes nicht mehr durch den Strom
des unter diesem Deck lioixonden Kabels kotnpensiert wird. Viel unangenehmer
noch als dieser dürfte der Umstand wirken, daß das Deck durch die Auf-
nahrae der Iü:>aftlinlen magnetische Eigenschaften remanenten Charakters
erhält. Fast überall, wo von Ablenkungen des Kompasses durch elektrische

Leitungen beriehtct wirci, wird hci vorLrehoben, dnH die volle Wirkung nicht

momentan mit dem Einschulten eintritt, sondern eine gewisse Zeit zu ihrer
Entwicklung gebraucht, und daß anderseits die Störungen noch eine Zeit«

lang nach dem Aussehall i-n andau(M'n.

Hält man dem betrachteten, in seiner An(»rdnung so einfaclien und doch
in den auftretenden Störungen schon so komplizierten Falle die wirklich an
Bord vorliegenden Verhältnisse gegenüber, so wird man gestehen müssen, da&
von einer Theorie dei- Ablenkung des Kompasses dureli die elektrisehen

Anlagen niemal» die Hede sein kann. Man kann daher Herrn Arldt nur bei-

stimmen, wenn er auf Grund seiner Studie zu dem Schluß kommt, daß das
Einleiternetz an Bord unbedingt zu verwerfen ist — wenijistens, dürfte
hinzuzusetzen sein, soweit der Abschnitt des Schiffes in Betracht kommt, in

dem der Kompaß aufgestellt ist. Herr Arldt sagt weiter: »auch das Gleich-

strom-Zweüeitemets vermag (wegen etwaiger Isolationsfehler) keine unbedingte
Gewähr dafür zu geben, daß eine Beeinflussung des Kompasses durch die
Strome der elektrischen Anlage vermieden wird. Unbedingte Sicherheit in

dieser Beziehung würde nur die Anwendung von Drehstrom oder Wechsel-
strom geben €. Demgegenüber mochte ich betonen, daß mit dem Zweileiter-
system bei Anwendung von Gleichstrom in der Praxis nur die besten Er-
fahrungen treniacht .sind. Daß auf eine auRernt sorgfältige Verl^;ttng der
Leitungen zu dringen ist, ist wold selbstver;:?tündiich.

Es dürfte am Platze sein, hier nochmals auf die von W. Thomson
(Lord Kelvin) in der Sitzung der Institution of Eleetrical Engineers« am
2^. Mai 1R89 empfohlenen Vorsichtsnuißregeln, betreffend die elektrischen An-
lagen an Bord, hinzuweisen. Die ersten zwei dieser Vorsichtsrnallregeln lauten:^)

1. Bs ist ausschließlich nur das Zwetleitersystem auf Schiffen zu be-

nutzen (ausgenommen, daß Weehst Istrommasehinen verwendet werden).

2. An den zwei Ilaujttleitnn.Lrskabeln ist ein Differentiabnalvanometer
einzuschalten, das anzugeben hat, «tb die hin- und zurücklaufenden Ströme
von gleicher Stärke sind. Dazu genügt ein einfaches Instrument ; dieses würde
aueh für die Anlage selbst w^voll sein, indem es auf entstandene Isolations-

felUer aufmerksam macht.
Bremen, Februar 1906. Dr. H. Meldau.

'I Herr Arldt Jeilct Dtx-h die Furmei für ctnuu iStrom ali^ der iu einem mittMhifib Bteheadeii

I^'ingBscbott ftieit. Dieie Formel ist richtig.
'-') Klccuidd Bcrleir Bencht m >^Mittdliii^Een a. d. CMbiete des SeeireNn»^, Bd. 17

(1889), ö. h70.

Digitized by Google



KIducre MitteUungen. 249

G. Ansteuenmg und Lotseaweaen für Cienfbegos. Von dem Kom-
mandanten Ö. M,ö. •Bremen , Herrn K.-Kapt. Richard Koch, fjeht der Deutschen
Seewarte folgende Berichtigung zu dem Artikel über Cienfueguä in »Ann.
d. Hydr. usw.« 1902, S. 106 zu. Der leiste Satz dee Abzatzee Anateuemiig
muß lauten: Nur an der Westkante der Bank liegt eine 3.6 iii -Stelle, die

durch eine Glockentonne bezeichnet wird. Unter Lotsenwesen muli es

heißen: Sie (die Lotsen) kommen den Schiffen mit einem kleinen Ruderboote
mit blauer Flaj^e, in die ein weifies P eingezeichnet iet, entgegen. Hr.

7. SciiifiiBfender aua ibolirgeflecüit. Ais Ersatz für den allbekannten
Korkfender ist von der Firma J. M. W. Heitmann, Hamburg, ein Fender
litis spanischem Rohr (Rotang oder Ralf uns) in den Handel trebracht worden,
(l(>r sich bereits vielfach ffxü einfreführi hat. Der Hohrfendcr, in Deutschland
und England patentiert, ist als Handfeuder um eine galvanisierte kleine Eisen-

aoheibe^ in deren Mitte ^ne kurze Kette befestigt wird, lagenweise gefloehten.

In eine Kauscli am Ende des Ketf misfückes splißt man den fii^cn Tamp des

Haltetaues ein. Die groikm an zwei Tauen über die Seite zu hängenden Fender
sind ebenfalls schichtweise übereinander geflochten, durch die Mitte geht eine

starke Eisenstange, in deren als Augbolzen geformte Enden um eine darin
fassende Kausch die Tampen der beiden Haltetaue gesplißt sind. Diese stabile

Anordnung^ allein aclion, die den Haltepunkt in das Innere des Fenders ver-
legt, bedingt für ihn eine bedeutend lang<are Lebensdauer als die Korkfender,
deren Halt allein in der äußeren, den Korkballen umgebenden und zusammen-
haltenden Matt(! bertiht. Wenn die Matte zridriickt oder stark beschädigt

ist, reißt auch das Auge mit der Kausch gewohnlich aus, und der Korkfender
ist unbrauchbar geworden. Selbst wenn der Rohrfender stark zerdrfiekt und
die obere Schicht oder mehrere Schichten beschädigt sind, ist er doch immer
noch brauchbar und kann leicht repariert werden, indem das äußere Flecht-

werk erneuert wird. Die Ilauptvorteile des Kohrfenders gegenüber seinem
alteren Nebenbuhler bestehen in d«r bedeutend größeren Leichtigkeit, auch
saugt er sich, bei ausgezeichneter Schwimmfähigkeit, nicht voll Wasser, wird
infolgt-dessen nicht schwerer, wenn er naß geworden ist, trocknet außer-

ordentlich schnell, verrottet deshalb auch nicht und hält sich länger. Seine

ElastizitSt ist eine ganz aufiwordentliche, und der Schutz, namentlich bei

kleineren Fahrzeugen, für die Schiffswändi- ist deshalb auch recht beträchtlich.

Auch wenn er vollkommen platt gedrückt würde, liört seine schützende
Eigenschaft nicht wie bei dem alten Korkfender auf. Der einzige Nachteil,

der ihm nachgeeagt werden kann, besteht in der Eigenschaft, daß er wegen
seiner ungemein großen Elastizität und äußeren Glätte leicht al ul itet, er

faßt schwer« zwischen den sich nähernden zusammenstoßenden Schiffsteilen.

Dem ist durch eine äußere undiüllende Kajarmatte abgeholfen, so daß er,

damit ausgerüstet, ebenso gut »greift« wie ein gewöhnlicher Korkfender. Die
großen Fender mit doppelten Tragtauen bilden einen ausgezeichneten Schutz
für die Bordwand längsseits einer Pier oder einem Wellenbrecher in bewegter
See, wobei trotzdem gelöscht oder geladen werden muß (La Guayra). Auch
fQr Schiffe auf See und auf Reeden, die Bord an lUnd eine Zeitlang liegen

müssen, hat er if h bereits bewährt, z. R. bei der Kohlenübernahme von Kriegs*

schiffen. Holzfender sind bekanntlich ein sehr zweifelhafter Schutz und wegen
ihrer bedeutenden Schwere für die meist aus nur einem oder zwei Mann be-

stehende Wache gar nicht immer zu verfahren, was doch mitunter notwendig
ist. Der größte Rohrfender wiept dairegen nur 50 kg.

Alten Ostindienfahrern ist der Rohrfender bereits seit ilirer Jugend
bekannt, er wird von den Malaien geflochten; seine ilultbarkeit war aber

deshalb eine besohrfinkte, weil das Auge, das in das Haltetau faßte, auch nur
in der äußeren T^mflechtung befestigt war und deshalb leicht schadhaft wurde.

Der Preis ist etwas höher wie der des gewöhnlichen Korkfendcrs, trotzdem dürfte

er sich wegen seiner längeren Lebensdauer und sonstigen Vorteile im Betriebe

auf die Dauer billige gestalten und sich einbQrgern.
Frhr. v. Schrötter.
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8. Meteor. Auf dem dentflchen Dampfer »Troja^ Knpt. C. Poock,
wurde währen«! oiner Reise von Bahia lUancn nach Funchal am 25. De-
zember 190Ö um 2^f 20'"i" V. beobachtet, wie zwei Meteore im Sternbild de»
LOwen susammenprallten. Zwei Sekunden lang war der Himmel hell erleuchtet;

der Schweif der Erscheinung verlief in der Richtung N— S, nach 10"** war
alles vprsclnvundon. Man bofand sieh auf 27- l'N-Br, und 19'^ 5H' W-Lg.; im
meteorologischen Tagebucli findet sich die Bemerkung »Viele Sternschnuppen«.

Neuere Verüffeirtlichungen.

A. Besprechungen und ausführliche Inhaltsangaben.

Max Möller: Grundriß des WaBserbaues Für Studierende und Ingenieure.

Band I. 8». XII und 330 6. nui 314 Abbildungen im Text. Leipzig 1906,

S. Hirzel. Preis geb. 7.50 M.

Dan tce\vahij.f Witdistam der teehniDehen und Nafttr-WMftetwdiaften würde dorn Stndieren-
d« II fant unübenvimllirhi' TTindmiinw «iitn<yninf<'!lori timl <!!• Sp: /.iali-i. rmi^ <1(t Faehor ^iir

l iiUidlichkdt treiben, wen» nicht auch in den HilfsniiUeln tür «In- Aiiei^iiuii>c «iieses Wirt»«.i).N eiit-

sprcehciulc Fortschritte ^eniucht würden; vor ulleni durii), daß die .\nM-hauung eine früh«T nie ge-

Juumtc BoUe im Sludium e^cit, eijier>ieiti» dun-h die Leichtigkeit des Keiicns, ADderaeite durrh. die
in den letzten Jahngdhnten vor sich p-trunKcne Entwiddtnt^ der photoieniphtedien, pbototypinchen

und I'mjeklionsnu'lhiMlct) und ilin* ziinrliintridt Anwi iidiTnrr. Anfonleriinr'ii w:uh-rn /war
htetig, «l)cr anderwitci nimmt die qnuhulli Mühsü, mit der man xich no<'h iii luiiiur .lugtud

Anflchaimngcn ans lio^-hreibiui^^n aufbauen nmßtc, in erfreulicher Wt^iso ab.

Bei der ficrausgaU' des voriiji^deu Bucbos war >in ei>t«T Linie der leitende Uedaoke,
die Antichaunun iii heben und einen Ünorbück m bieten«. Der Text des (Grundrisses soll für den
N'nrir.iji kciiii'ii Etsut/. liirten. I'.r winl ihn in manchen riiiiklrii, /. H. in hezuj; auf Berwhnuri^^cii.

ergänzen und eine ÜbcrHicht jjel)«!. l-'iir weitere 8tudieii wiul die (4uelletiaugtiben zu benutzen,

und zwar im beHMidenn cur Sitnahme ran Eiiugelheiten, wdebe in d«n KonR^nklkHwAbMngen ge>
braucht werden.

Dieser Kichtuiig eiitsjm'chend hat dn^ Hm Ji iasi elH.'nfk>viel Texffigruren, wie e« r^'Ucn hat.

Eän Teil dereclbcn sind «chentatiseho t^kiz/i-n. t in anderer ^licr Teil alM>r Photogntphien nach der
Nfttur, darunter viele eigene Aufnahmen. Haben die «chematiMchen Skizzen den Vorteil, das
Wesentltciie ohne Reiwenc dentlicher hervortreten xn famen, m) pehen die lebensvoUen Aufnahmen
mit I.andsi-lwifl tind IVrsnnen auf der inulcn ii Seite ri'"htijj;en' Vorsti'!luii;.'t ti viui drt: Dimrn>'ionen

und der \virkli< beu Ausfiihnuiir. l>a /luliiu der «ehr ül^ersichtjich gegliederte Text fortwahrend

benig auf die Abbildun^ien nijiiint. sa ergänzen isich dies(> Teile vortrefflich mitereiiiander.

Der l'reis ist im VerhiUtnis /u den vielen Textabbildungen sehr niedrig, obwohl wegen der
.Vulotypien Kunstdruck und te-ures Papier gcwäiilt wenlen mnllten.

Während dieser erste Hand Grundbau, IJfcnvände. Ifepfferungen und die \Va«»ei-straüm

IXmtochlands behandelt, wird der nraitp, der.geom Ende dieeun Frühjahrs erechetaen eoll, dem
Flnßbau. dem Kanalban und HcMfMirtabetrieb, dem Wthiban, den Kobfetmen, Dock». gcneii!:ten

Klx'nen, Sihifffdielx^verken. llüfmi. dem Serliiui. diu S'liiff;ilirts/ei.-licii und Tycnclilfetierti ^^ewidmet

win, wwie im letzten .ilwchnitt den wat^sevbauut hniwhen W-rHUehcn, für deren Noi wondiijkeit

der Verfet-^M-'r ja seit .Tnhrcn ciiiKetn^ten ist. i>ieser zweite liand wird, nach einer auf J^. XI (liesea

en^en mitgeteilten InhaltsüberBicht, 464 Abbildungen» also noch .'iO meiu* als dieser enilialten.

iJer Afasebnltt FInflbäu wird atieh neteorologifiehe Enlrteninüen bringen; als Meteorolofre ist )a

der V<'i'fiis>er imsern l^>i ni längst bekannt.

Der ( irundhl* ii*t au!» dcau Bctlürfni» bei «len VorlcHunjjcn den Verfa>*ers an der tfvhniijchen

Ifochftchulc zu Braunschweig bervOigCKanKen. Di(S4T ni-nktischen KrtiUinnig im rntcrricht wird
man auch wohl die neschrünkimg zu venlanken haben, ilic si»'h der Verfasser in allen Darlegungen
auferlejit hat. In der Tat: mehr wäre wenij.'cr f.'cwesen, denn den SUidierendea und den praktischen

1 ii<:< tii( nreri fi ldt auch bii gnt-m W illen die Z«'it, sieh durch dickleiliip> I'i 'Hunten dureli/uarlwiten.

Jn dem kurzen GruudhÜ sucht ai>cr der Wtiamtr zugleich Anleitung zur üenutzuog der wcit-

Mthichtigen litnratnr zu geben.

l'nter den l>ebei/if(enswer1en Winken fiii diiv Sdidiuin. dii' d< r Verfasser in der Einleitnnjc

^ibt, findet sich auch der Satz: Mmi nuiß d< n l/lirst. ff tmr •^o weit sieh angi^ignct haben, daU
man die Literatur zur rechten Stunde sieh verechaffeti und ihren Inhalt mit vollem Veretändnia
leicht verwerten ka&n.« Tm auch zum äiudium der fremdländischen Literatur anzuregen, sind im
Texte überall auch die wichtigsten FaehauadrCIcke in firaDniMMhcr tind engÜRCher 8prarhe beigefügt.

Durch seinti Kiir/i
,

l Uersi<'htlichkcit und An^i-liaidichkeit ist der (Jnmdrili auch für

NichUcchnikcr als Aui«kuiifUibuch über )x«timmte Fragen, in denen «4e sich ein l'rtcii bilden

mOflscn, recht geeignet. W. K.
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B. HottMto Bnobeinimgeii im Bereich der Seefahrtr und der Meereakimde
sowie auf erwandten Oebtoton.

a. Werke.
Heeren- und (iewasscrkunde.

Lea Samuel Hill: Hydrographie nnrveui$ig. Methode Table» and Form$ of Notm.
8", 172 p. New York 1005. Eiigio. News PubL Co.

Wheel«r, W. H.: A praetieal manuai of tida and «mitw. S**, 212 p. Üluntr. Longmans.

nmdierel.

Reich»^- Alnriiu'-Auit: JiiiH'firnhiniii der tfirhfirf.-ifrrt drjtfaefien Seffi.tch('rei-Fatif/f/rri7fe

itt der Nord- und Ostxee und ihrer Kennzcirhmmy. 5. Aufl. 8«, 20 S. lu. 1 fatel u.

26 Abb. fieiiin 1906. fi. 8. Midier & Sohn.

ReieeB ud BxpedftioBeB.

Drdber, \Volf>f.: I>ie Polaraebiete und ilrrm ErfurschioKf. ( ictiitiiivcntfindlieh dargmteUt.
Kl. S« 22.S S. m. 2 ivartohcn. Stutttjart l'j(i6. F. Lchmaiiii.

InKtrainenten- und Apparatonkando.

I>eiilt»clie Heewarte: Vorschrift für die Früfung von ^Schiffs- und dchtffypositionn-
Latwnm, 8", 16 8. HamlMUg 1906.

KSsten- und UifealMBclireibiingeii.

Brit. Hvdr. Off.: Supplement 1905 refathi,/ (•> flu' Irinh CöOtt Pilot. 5«! od. 1902 (Con.t»
Oct. 19<).")l. so, Up. London IDO.'). .1. 1). Potier.

R. Istitiito Idroftr. Genovn: Elenco dei fori e fnnali, semaphori e sifjnali man'lttmi
del Mare Mediterrmwo, Mar Nero, Mar d'Azof, Mar Ros«o, Goffo d'Aden e Benndir.
«•on supplenunto per If Hoe <ia Onn'){nio c Tonncpio. Con'tto hI 1" (tcnnaio llMKi. V\
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british mereham vesseb. Wyman & Sons Lta. etr.

Hamilton. A.: Tfie stignalmon'f Code. A fereatii» on the mcthod of iugn«]]iJig «t twa ebv
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G*»sptz;;»*bunf; und lioclitsleliro.

Die deutschen Rciclisverordnungen über das See^ntra/ienrceht. K erir. .\iiH, Kl. v, 2n S.

Hamburg 1906. Eclcardt McHKtorff.
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Die Leemolen bei rort^pör und Hanatholm an der WeetkSHe von JiUland. »Zentrbt.
Rfiitvonv. 1JMK>, Nr. 27.

Report iif fhe Isthmian Canal Commission favoring u high-level canal. »Scient. Aimir.
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Die Witterung an der deutschen Kiiste im Marz 1906.
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Im Monat März kauieii nur zwei verschiedene Wettertypen recht zur
Geltung. In der ersten Hälfte bis zun» 18. hin herrschte mit Ausnahme einiger

Tage der Typus V^), Hochdruckgebiet über Süd- und Südwesteuropa, mit
zienilicli warmem Wettor vor, seit dem 10. jedoch Typus 1^ Hochdruckgebiet
über West- und Nonlwcstcuioita, mit kälterem Wetter.

Die beiden ersten Tage des Monata brachten den Typus V rein mit den
charakteristischen Merkmalen : lebhafte südwestliche und westliche Winde mit
feuchtwarmer Witterung. Am 1. Ik>«?t ein Hocbili-iH kgebiet über der spanischen
Halbinsel iro'jennber einem tielVii Minimum über dem norwegischen Mc mit

einem Ausläufer über der westlichen Ostsee. An der deutschen Küste wehen
steife bis stürmische westliche und südwestliche Winde mit Regen- und Sehnee-
böen. Am 2. morgens liegt das Minimum östlich von Stockliolm und rückt im
Laufo des Tages nach Rußland vor, während in seinem Rücken das Hoch-
druckgebiet nordostwärts sich aiisl)reitet, so daß eine Umbildung des Typus V
in Typus I stattfindet. Dement.sprechend drehen die W^inde langsam nach •

Nordwest, einen Rückgang der Temperatur herbeiführend, besonders an der
08tseekü>tp, W\ noch stürmischen Nordwestwinden das Thermometer am
3. unter den Nullpunkt sinkt.

Doch schon am Nachmittage des 3. tritt eine Rückbildung der Wetter-
lage eiUf so daß jetzt wieder Typus V zur Geltung kommt, der seine Herrschaft
bis zum 10. des Monats ohne Unt(>rbrechung behau])tet.

Am 4. morgens liegt Iioher Druck über Siiddeutschland, «in tiefes

Minimum bei den Lofoten. Die Winde sind an der Küste schwächer geworden
und weben ans Südwest, Erwärmung mit 8i<di bringend. — In den folgenden
Tagen tritt « ine allmähliche Verschärfung der Wetterla-:!' ein. Der hohe Druck
la^'ert über dem Süden des Kontinents, wälirend der Norden Europas unter

dem Einfluß vorüberziehender Depressionen steht. Am 7. abends erscheint ein

sebr tiefes Minimum bei den Lofoten, das langsam ostwftrts vorrückt In
Wechselwirkung mit dem südliclu ii IIocli druckgebiet, das sich allmählich nord-
westwärts Ins wt-stlicli (Icr britischen Inseln verlagert, brinirt diosos Minimum
der deutschen Küste am 8. und 9. stürmische Westwinde, die, nördlichen Ur-
.»iprungs, einen Temperaturfall herbeiführen, nachdem an den iTagtii vorher
die größte Wärme im Monat überhaupt erreicht worden war (Hamburg,
Swiin'iiiündc 14^ am 7., Swinemünde, Königsberg 14^ am 8.). Naeli dem Vor-
fihergaug dieser Depression lagert am 10. ein Hochdruckgebiet über Spanion,

«las sich nordwärts bis Schottland erstreckt. Bei nordwestlichen, noch viel-

fach starken Winden ist das Wetter veränderlich und kälter; an dw ost-

deutschen Knstp ist die Tcmporntiir unter den (leffit'i'jnmkf lierabgeganiicn.

Am foljLrcnden Tage, dem 11., lagert das Hoclidruckgcljiot nach eim-m
sehr sciinellen Vorrücken über Österreich, während ein neues Minimum westlieh

von Schottland erschienen ist (Typus IV). Bei südlichen Winden ist das

'j Erklärung der Typea »ehe -Ann. d. Hydr. usw.- IDiJG, S. 14 i u. f.
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Wetter kalt, mcij^t heiter und trockon. Mit dem Herannahen dos Minimums
tritt Zunahme der Bewölkung, im Westen gegen Abend Niederschlag ein. Am
12. nun^enB liegt das Minimum mit ein^ Barometerstand unter 720 mm fiber

dem Skagerrak, Reinem Einfluß ganz Europa unterwerfend. Hochdruck lagert

über Spanien (Typus V). Au der Käste treten stikrmische westliche Winde
auf, die beim weiteren VorrOcken der DeiMreasion und gleichzeitiger Am»
breitung des Hochdruckgebiolcs in nordÖBtUcher Richtung nach Nordwesten
drehen und an der Nordseeküste von orkanarti''^ t- |flt'fti<:kt it sind. Am 12.

und 13. treten an der Nordseekäste gewaltige Siurmfluten ein, die an den
kflnstlieh^ und natürlichen SehutswSUenf den Deichen und Dünen, eebweren
Schaden anrichten. Am 14. lie^t das Minimum über dorn Rottnischen Mcht-
buscn, während ein Teilmiuinunn ühvr Irhind nach dem Kanal vor^'cdrun^cn
ist. Das Wetter ist wolkig und ziemlich kalt. Das Teihninimum rückt süd-
östlich weiter. In den nächsten Tagen liegt hoher Druck über Spanien,
während eine am 15. nordwestlich S chrttlands erschienene T>f

^ ression ostwärts
vorrückt und Ausläufer über der oststu aufweist. Das Wetter ist in diesen
Tagen bei westlichen Winden trübe, regnerisch und warm. — Am 18. bildet

sich Typus V in Typus I um, da an diesem Tage westlich von Irland ein

neues Hochdruckgebiet erscheint, das sich allmählich ostwärts ausbreitet und
den ganzen Westen des Kontinents unter seinen Einfluß bringt. Während das
nördliche Minimum vom 18. bis 22. seinen Ort in NordwestruiSland nur wenig
vcraiiderf, bildet sich im Süden eine nene Depression ini( einem Minimum über
dem Mittelmeer aus. Das Wetter ist in diesen Tagen, dem Charakter des
Typus I entsprechend, bei meist nördlichen feuchten Winden, wolkig und kalt.

Am 23. verschwindet das nördliche Minimum, das südliche rückt erst

ostwärts, dann nordwärts vf»r, so (hiB am 24. über Norddeutschland
(Fonimern) liegt gegenüber Hochdruck über den britischen Inseln und Innen-
rofiland. An der Nordsee wehen friadie bis starke nördliche, an der Ostsee
östliche und nordöstliche Winde, die mit Schneefällen verbunden sind (Hamburg,
Swinemünde R em Schneehohe). Am 25. hat sich die Depression über ganz
Mitteleuropa ausgebreitet und zeigt Teilminima über Holstein, über Polen und
der Lombardei. An der Küste herrscht bei verSnderlichen Winden vielfach

Schneegestöber.

Am 26. erscheint im hohen Norden ein neues Minimum, das in den
nächsten Tagen ostwärts vorrückt. Mitteleuropa steht an diesem Tage noch
unter depressionalem Einfluß, doch beginnt das Wetter etwas aufzuklaren, da
das Hochdruckgebiet ^ f sin 1r ostwärts au-^hreitet. Bis zum Schluß des Monats
steht die Witterung der westdeutschen Küste unter der Herrschaft des Hoch-
druckgebietes, das mit seinem Kern über den britische Inseln lagert. Die
Ostseeküste dagegen tritt am 28. in den Bereich einer von Norden südostwärts
sich ausbreitenden Dopresi^ion, die am 28. ein Minimum über dem Finnischen

Busen, am 30. ein neues bei den Lofoten zeigt, das am 31. über Nord-
skandinavien liegt Dieser Luftdruckverteilung entsprechend wehen an der
westdeutsclien Küste nordwestliche, an der Ostseeküste veränderliehe Winde
bei niedrigen Temperaturen und Schneefällen an der Ostseekäste. Bei dem
tieferen Eingreifen der nördlichen Depression nach Deutschland tritt an der
Nordseeküste am Schluß des Monats Erwärmung ein.

Tm tranaen war der Monat M.ärz an der Nordseekij-t'' trockener als der
Durchschnitt; an der üstsceküste dagegen war der Niederschlag zu reichlich.

Die Temperaturmittel i^gen sehr wenig Abweichung von den langjährigen
Mitteln.

Gedruckt und in Vertrieb bei E. S. Mittler A Sohn
Küniglicbe UofbucbbandluiiK und Ilofbuchdruckurei

Berlin 8W, Kaehstiafie <l8-7i
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Zum 80. Geburtstage

Sr. Exzellenz des Wirtdichai Oehdmen Rates

Professor Dr. von Neumayer.

m 21. Juni d. J. vollendet Exzellenz t. Neumayer sein 80. Lebensjahr, in

^^^1 seiner alten Heimat in ländlicher Zurüokgezogenheit lebend, aber noch
^KäS inmier rastlos inti^, wie das eben erschienene ^?roße Werk — die dritte

Auflage der Anleitung zu wissenschaftlichen Beobachtungen auf Reisen — es

sehlagend beweist
Wenn im nr'^wöhnlichen Menschenleben der Zufall eine groRe Rolle spielt,

dieses reiche Leben erscheint auffallend bewußt, gleichsam als Kunstwerk, nach
bestimmtem Plane aufgebaut Das W^ort eines geistreichen Franzosen : »Was ist

ein großes Leben? ein Gedanke der Kindheit, angeführt durch den gereiften
Menschen*,') tiifft selten so zu wie in diesem Falle. Auf vorsolihin<^encn, un-

gewöhnlichen Lebenswegen ist der Jubilar seit seiner Jugend denselben Leitsternen

gefolgt die vor seinem geistigen Auge standen^ als er im Jahre 1863, von den
Goldfeldern nach Melbourne heimkehrend, den Grufl an seine dort zurfi(dc-

gebliebenen Freunde niederschrieb:

Ihr lii^. zurück in duft'ger Ikrjfesferne

-Mit Kiireni (Jolde, Kurer Annut all;

Ick üchau nicht um noch. Euch, denn meine Sterne^

Sie gUasen mir tomb, und aehl wie serne

zog* ich im Adlerftuge folgend iluem StialiL«

Welches waren diese Sterne, die Ziele, denen er sein Leben geweiht hat?
Sie lassen sioh zusammenfassen in die Dreilieit : Deutschland, die Wissenschaft
und die Seeschiffahrt Nationale Begeisterung hatte ihn, den Binnenländer, 1848
ffir die Idee der Sebaffung einer deutschen Seemacht entflammt Viele seiner
Zeit teilten diese Bejreistertjna; aber hei ihm führte sie zur Tat und bestimmte
Bein ferneres Leben. Als gewöhnlicher Matrose trat der junge Gelehrte 1850
seine erste Seereise an, 1852 die zweite, die ihn nach Australien führte. Da-
zwischen hatte er in Hamburg sein Schifferexamen gemacht und an den Navigations»
schulen in Hamburg und Triest Unterricht erteilt.. In Melbourne erreichte er

seine Entlassung vom Schiffe »Keiherstieg^' und ging zunächst nach den Gold-
feldern. Auch hier setzte er sdbie Lehrtätigkeit fort, indem er eine Anzahl
deutscher Seeleute zu einer improvisierten Navigationsschule versammelte, um
ihnen die Rückkehr zu ihrem Beruf zu erleichtern.

Als Neumayer 1854 Australien als l'assagier der »Sovereign of the Seas«
verlies, geschah dies mit dem Entschluß, sich in Buropa die Unterstützung einfluB-

reicher Männer zu verscliaffen, um in ^lelbourne ein Ohservatoritnn zu «gründen,

das einerseits die Arbeiten des eingegangenen magnetischen Observatoriums in

Hobarton fortsetzen und erweitern soHte, andererseits die nautische Meteorologie
und ihre praktische Anwendung nach dem Vorbilile Maury*s pflegen und endlich
einen Stützpunkt für die geophysikalische Erforschung der Antarktis abgeben
sollte. Das Interesse, das A. v. Humboldt und J. v. Liebig sowie später Airy
und Faraday an seinen Plänen nahmen, gab ihm Mut und Anregung, und im
Herbst 1856 ging er, diesmal mit reicher wissenschaftlicher Ausstattung und im
Auftrage des Königs Maximilian von Bayern, wieder nach Melbourne.

^) Qa*eBt*oe-qiie e'cst qn^in« gnuide vie? Une idfe d'eniMioe, ^ä6eat6e m bomme mfir.

Abb. i, Bf&r. uv, tBOt, H«ft VL ]
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Sieben Jahre hat er dort gewirkt ale Leiter des erst priTaten« dann kolonialen
Obsorvatorhims, als Magnotikin*, Nautiker und np(igraph. Dann verließ or die

Hrruny^ono schöne Stellung, da er die Zeit für gekommen hielt, im Vateriande
selbst seinen vorgezeichneten Zielen nachzustreben. Am 26. Oktober 1864 betrat

er wieder deutschen Boden, im Juli 1865 trug er dem Ersten deutschen Geographen-
tage seine Pläne für die Gründung; einer dputsfhen Seewarte und dir Ausführung
einer Südpolarexpedition vor, 1866 bis 1868 arbeitete er in dt^r Heimat die Er-
gebnisse der australischen Beobachtungen aus, und 1871 erfaBte er geraeinsam mit
W. V. Freeden, der 1868 die »Norddeutsche Seewarte« ins Leben gerufen hatte,

den Plan für die Errichtung einer Reichs-Seewarte. Wie in den Träumen von 1848,

so bildeten nun In der machtvoll erblühten Wirklichkeit Seeverkehr und Seegewalt
naturgemäß eine Aufgabe und ein Symbol des Reiches, der nationalen Einheit; und
gebend und enipfiing^ond siolltc mit ihnen die Wissenschaft vom Heere^ von den
Seewegen, von Sturjn und Wetter vorwärts schreiten.

Durch das lebhafte Interesse, das der erste Chef der KaiserL Admiralität,

A.V. Stosch, an Neumayers Plänen nahm, wurden diese schnell gefördert. Eine
der ersten Früchte der Berufung Neumayers in das Hydrographische Bureau,
die im Juni 1872 erfolgte, war 1873 die Gründung dieser Zeitschrift, zuerst

unter dem Titel »Hydrographische Hitteilungen«, der im April 1875 in den jetzigen

verwandelt wurde. Eine zweite Frucht war die wissenschaftliche Weltreise
S. M. S. »Gazelle , 1874 bis 1875. Die dritte die Gründung der Deutschen See-

warte 1875 durch Übernahme und völlige Umgestaltung des Freedcn'schen
Institutes.

Die weitere Entwickclunfj ist in tu frischer Erinnernnjr, als daß deren
Besclirelbung und eine Aufzählung der Tatsachen hier not täte. In den letzten

Jahren hat der greise Gelehrte mit bewundernswerter Frische durch größere
Publikationen auf mehreren Gebieten, wo ihm bis dahin die Huße dazu gefehlt

hatte, das Fazit seiner Lebensarbeit -gezogen. So hat er sehnn im Jaiire 1901,

als seine mehr als vierzigjährige Werbearbeit für die Südpolarforschung durch
die gleichzeitige EntSMidung der deutschen und yerschiedenw andren Südpol-
expeditionen von Erfolg gekrönt wurde, seine Vorträge und Denkschriften über
die.sen Gegenstand in einem Ruche *Auf zum Südpol* zusammengefaßt. Besonders
aber hat er seit seinem Rücktritt von der Leitung der Deutschen Seowarte im
Jahre 1902 in seiner Heimat, der schönen Rheinpfalx, die endlieh erlangte MuBe
ztim AbschluR alterer Ünter8uchun<ren verwendet: so sind die Er<^obniss5e seiner

Pendelbeobachtungcn von Melbourne im Jahre 1902 in den Abhandlungen der
K. bayerischen Akademie der Wissenschaften und diejenigen seinOT erdmagnetischen
Vermessung der bayerischen Rhoinpfalz aus den Jahren 1866/56 in den Mit-
teilungen der Polliehia 1005 erschienen.

Auch können wir den Jubilar zur vor kurzem erfolgten Vollendung der
dritten Auflage seines bwühmten Sammelwerkes »Anleitung zu wissenschaftlichen
Beobachtungen auf Reisen« beglückwünschen, dessen Zustandebringen die Über»
windnne: frroRer, besonders durch den Tod einer Reihe von Mitarbeitern erwachsener
Schwierigkeiten erforderte. Wir hoffen, daß der Jubilar uns auch noch mit
einer Niederschrift der Erinnerungen aus seinem so überaus reichen Leben,
in dem er mit so viel«i bedeutenden Möschen in Besiehungen getretMi ist,

beschenken werde.

Möge Exzellenz v. Neumayer noch manches Jahr in der bisherigen
Rüstigkeit sieh an dem Wachstum der Keime, die er gelegt, und an der Erfüllung
dessen, was er als Jüngling herbeigesehnt, erfreuen 1

Die Deutsche Seewarte.
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Die Forschungsreise S. M. S. „Planet".')

in. Qieaiiognipliisdie Anfi^eii mid Aiuwfistniii;.

Die dem Yermeasinigssehiffe »Planet« auf dem Gebiete der wifleenscbaffc-

liehen Meereskunde oder der Oz(:in(j«::r:ij»hie zugewiesenen Aufgaben können in

drei Gruppen geteilt werden, erstens in die T.Otlingen, einerlei, ob es sich dabei

um Vermessungen in der 1-iachsee oder der Tiefsec liandclt, zweitens in die

phyBUcaliBeh^ehemiseheii Arbeiten (Bestimmungen von Temperatur» Salzgehalt,

Gasgehalt, Farbe, Strömung usf.), endlich drittens in die biologischen Arbeiten.

Was die letzgenannten betrifft, so ist für das Arbeitsprogramm S. M. S. »Planet«
charakteristisch, daß beecmdera die neuerdinga aehr wichtig gewordenen Grenz-
gebiete zwischen Chemie und Biologie des Meeres gepflegt werden sollen, also

z. B. die Bakteriologie, die Planktologie, die Untersuchung über die Nährstoffe

des Meeres u. a. m. Über diesen Teil der Ausrüstung gibt Herr Prof. Dr. Brandt
in Kiel aufhentiaohe Auskunft (s. Beriebt Y, S. 864 ff.). Diejenigen Tiefaeeforsohungen,

welche auf die Gewinnun^z makroskoj^ischer Moeresor^'anisinen in den ver-

schiedenen Niveaus abzielen und für wclelie ein viele Stunden beanspruchendes

Stoppen an Ort und Stelle sowie das Arbeiten mit Grundschleppnetzen, großen
Vertikalnetzen und Sehließnetzen erforderlich ist, sollen wegbleiben; in dieaw
Beziehung ähnelt also die Expedition des »Planet« nicht der Tiefsee-Expodition

auf der »Valdivia«, wohl aber der in den siebziger Jahren von der Kaiserlichen

Marine ausgesandten großen Expedition auf S. H. 8. »Gazelle«, bei welcher die
'

Biologie des Meeres auch eine Itescli rankte Berücksichtigung gefunden hat. Im
Hinblick auf die Aufgaben, die S. M. S. »Planet in seinem eij.^entlichen Arbeits-

gebiet, nämlich in der Yermessungszone im Bismarck-Archipel, erwai'ten, und die

on Yomherein bei der Ausstattung des Schiffes weitgehendste Vorsorge er>

heischten, war eine weise T?es('hrankun<j: in der Summe der dem Personal des

»Planet zuzuweisenden wissenschaftlichen Arbeiten durchaus am Platze. Ander-
seits sind aber die Lotungen und die phj'sikalisch-chemischen Probleme von
solch erheblichem praktischen Interesse, direkt oder indirekt, daß von jeher die

Kriegsmarinen nahezu aller aeefahrenden Nationen hierin mitzuarbeiten fiir

unerlälilich erachtet haben.

üm in jeder Hinsicht und in jedem Umfang Lotungen auaführen zu
können, ist S. M. S. »Planet«, abgesehen von dem in navigatorischer Hinsicht
notwendifren pneumatischen Lot, mit drei Lotmaschinon ausgerüstet, nämlich

zwei Lotmaschinen nach dem System Lucas und einer nach Sigsbea Die zwei
Lucas-Maschinen sind neu und von der T^ehgraph Oon^rudüm and Mamtmumee
Company in London 38 Old Broad Street beschafft; die Zählwerke sind so ein-

gericlitoi, daß sie die Tiefen direkt in Meter, nicht in Faden, angeben. Die kleine

für Handbetrieb berechnete Lucas-Maschine reicht für Tiefen bis etwa 800 ra

SUSI, ist un<zemein leicht und handlieh und nicht fest aufgestellt; Sie kann ge-

legentlich auf der Konimandotirücke Platz finden oder auch von eini in Boote
aus benutzt werden. Die Niederländische »Siboga« -Expedition hat wiederholt

diese Hasdilne im malaiischen Archipel als eine Art unterseeischer Schildwache
mit Erfdg beiiutsti wenn das Schiff während der Nacht vor einer Küste SU
treiben gezwungen war, Ankergrund aber nicht vorhanden war : dann wurde von
der Kommandobrücke aus eine bestimmte Drahtlängc mit Gewicht ausgegeben,
so daß eine etwaige Grundberübrung durch Abnahme der Federapannung be-
merkbar wi i d n mußte. Die große auf dem Ilauptdeck des »Planet« direkt

hinter der Kommandobrücke an Steuerbord aufgestellte Lucas-Maschine kann
10 000 m Lotdraht bequem aufnehmen, reicht also für alle Tiefen aus; das Ein-
hieven des Dralites findet auf »Planet« durch einen an der Achterkante dee
Decks des I'rO kenhauses aufgestellten Knpselmotor statt. Die prroHo Lucas-
Mnsctüne kostete ohne Motor 1080 Mk., die kleine 540 Mk. — Auf der ent*

sprechend«! Stelle an Backbord ist die Sigsbeesche Lotmaschine fest aufgest^t;^ ' *

>) MitteUung I lu II »Ann. d, Ujrdr. luir.« 19CH>, S. 14.') u. 220.

I*
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sie ist seit den achtziger Jahren Eigentum der Marine und hat bereits drei

wissenschaftliche Unternehmungen mitgemacht, nämlich im Jahre 1889 die

Plankton-Expedition auf dem ^National«, 1898/99 die Tiefsee-Expedition auf der

»Valdivia« und 1901 bis 1903 die Südpolar-Expcdition auf dem Gauß«. Da
der >Gauß<' nicht genügend elektromotorische Kraft besaß, ißt seit 1901

Wasserschöpfer) anvertraut
Die SigsbctMchc ricflotmaw-hine an Boni S. M. »Planet*. werden sollen. An Lot-

spindeln sind die bekannten
Sigsbeeschen vorhanden, ferner die einfacheren Auslö.sevorrichtungen, welche
z. B. in dieser Zeitsclirift (Jahrgang 1902, S. 517) abgebildet sind und mit
Bachmannschen Schlammröhren verschiedener Länge (bis zu 1 m) zusammen-
geschraubt werden können. Auch sogenannte Rendle-Röhren sind mitgegeben,
nicht aber das englische Schnapplot oder das Monaco-Tieflot. Dagegen wurde
ein nach den Angaben des Fürsten von Monaco konstruierter Greifer (L«5ger-

sondeur, 80 Mk.), der steinigen Grund zu greifen und heraufzubringen bestimmt
ist, unter freundlicher Vermittlung des Kustos am Institut für Meereskunde,
Herrn Stahlberg, beschafft. Auf die Gewinnung möglichst guter Bodenproben
in der Form von Bodenprofilen und auf ihre sorgfältige Aufbewahrung in Glas-

röhren behufs späterer Untersuchung soll besondere Sorgfalt verwendet werden.
Was die physikalisch-chemische Ausrüstung betrifft, so sind die

Tiefseethermometer wohl an erster Stelle zu nennen; zumal auf einem Schiffe,

welches in dem relativ noch recht unbekannten Stillen Ozean arbeiten soll, ist

die Erforschung der Wärmeverhältnisse eine der wichtigsten Aufgaben. Die
nach dem sogenannten Max.-Min.-Prinzip konstruierten Thermometer, welche ver-

schiedene Londoner Firmen in annähernd gleicher (Qualität liefern, sind heute
noch für viele Zwecke unentbehrlich, mag ihre Genauigkeit auch nicht an die,

welche von den neuen deutschen Umkippthermometern unter günstigen Um-
ständen gewährleistet wird, heranreichen. Von Richter-Berlin sowohl wie von
Negretti-Zambra-London sind Umkippthermometer bezogen worden. Es mag
niclit verhehlt werden, daß schon hier an Land gemachte Erfahrungen und mit
ihnen übereinstimmende vom Kommando des »Planet« bereits vorliegende Mit-

teilungen zeigen, daß auch die Ri cliterschen Tiefseethermometer noch in-

mehreren Punkten durchaus der Vervollkommnung bedürfen; im übrigen er-

die für die »Valdivia* be-

schaffte elektrische lleiß-

vorrichtung, welche sich

glänzend bewährt hatte und
außerordentliche Vorzüge
gegenüber dem Dampf-
betrieb besitzt, beseitigt, so

daß auch »Planet« bei dieser

Maschine mit Dampfkraft
arbeiten muß.

Als Lotdraht ist dem
'Planet« polierter Gußstahl-
draht von 0.9 und 0.8 mm
Durchmesser mitgegeben;
noch weiter herabzugehen
und, wie es die meisten
Kabeldampfer tun, mit 0.7

oder gar 0.6 mm Draht zu
arbeiten, erscheint trotz der
damit erreichbaren Vorteile

doch für wissenschaftliche

Zwecke bedenklich, da dem
Draht jeweils zwei In-

strumente (ein Tiefseether-

mometer und ein Tiefsee-
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scheinen sie hinsichtlich Exaktheit der Angaben dorn englischen Erzeugniä über-

legen, zumal im Hinblick auf die Anbringung der sekundirwi Korrektion für

daa abgeriaaenen QneckailberfadeiL

An Wasserschopfern ist ( in-' Lirößere Zahl von Si^'sVx'esclicn voi-handen,

die bei p-üHon Tiefen zux (Jewinniuig von Bodenwasserproben während der
Lotung allein geeignet erscheinen; auf der Probefahrt des »Planet« im Skagerrak
angestellte Versuche ließen keine Anzeichen dafür erkennen, daB diese Schöpfer
Wasser aus oberen Schichten mit hinnbschleppen, und wonn diea Wirklich einmal
in gewisaem Betrage eintreten sollte, so wäre es bei Arbeiten im freien Ozean
idont Behsf bedoiklich, wä]ir«id allerdings für manche Gewisser, wie s. B. für

die Ostsee, bei den geringen Titfen und der scharfen Trennung der ver-

schiedenen Wasserarten gegeneinander andere, mit Fallgewichten arbeitende

Apparate vorzuziehen sind. In einem soeben eingehenden, denmächst hier auch
zu TerÖffentUchenden Bericht des Dr. Brennecke iiber die Unterauohungen auf
dem Walfiseh-Rüoken wird an der TTand deutlich sprechender Ergebnisse auf
das »vorzügliche Arbeiten der Sigsbeeschen Wasserschöpfer« noch besonders hin-

gewiesen.*) Zwei Krümmeische und zwei Pettersson-Nansensche Wasser-
schöpfer sind außerdem an Bord; das mit den letzterwülmten herausbrachte

*

Wasser soU in erster Linie auf seinen Qehalt an absorbierter Luft untearaucht

werden.
Es ist dem Entgegenkommen des Hydrographischen Laboratoriums dar

internationalen Meeresforschung in Kiel zu danken, daß der für die ozeano-
graphischen Arbeiten auf Phinct« bestimmte Hilfsarbeiter bei der Deutsehen
Seewarte, Dr. Brenn ecke, durch Absolvierung eines mehrmonatigen Kursus in

Kiel in die durchweg schwierigen Methoden 'der Oaabestimmungen des Meer*
Wassers eingeführt werden konnte, und es sei auch an dieser Stelle für diese

gewälirte Erlaubnis dem Leiter des Laboratoriums, Herrn Prof. Krümmel, der
gebührende Dank ausgesprochen. Auch die Bestimmung des Salzgehaltes durch
die Chlortitrierung gehört liierher; ea war höchst wertvoll, daß Dr. Brenneeke
an einer proRon Zahl von Seewasserproben nach jeder Richtung hin diese an sich

leichte und dabei höchst exakte Untersucbungsmetbode studieren konnte, und zu-

gleich auch die Beschaffung aller ffir diese chemischen Arbeiten notwendigen
Ausrüstungsgegenstande im ganaen und im einzelnen mit den in der Praxis
stehenden Herren, unter denen bewndi rs Herr Dr. Ruppin «genannt sein möge,
durchsprechen konnte. So darf die lioiiuung gehegt werden, daß auch dieser

ganxe Teil der wiaaenachaftliehen Ausrüstung S. M. S. »Planet« den neuest«i
Anforderungen genügt. —

Zum Heißen und Pieren der ozenno<»Tapbischen Instrumente, die dem
einlachen Lotdraht nicht anvertraut werden können, ist an Bord des »Planet«

(Steuerbordseite) eine eigene sogenannte Heißtrommel aufgestellt worden, welche
Von i'iner neunpferdipen Dampfmaschine bedient wird. Die große aus Eisen zu-

sainniengesehmiedete Trommel entsprieht in mehrcrem Punkten offenbar nicht dem
Ideal einer solchen Einrichtung; für das zweite Vermeüsungsschiff, welches im
Winter 1906/07 dem »Planet«^ folgen und ebenfalls wissenschaftliche Arbeiten über-
nehmen soll, wird auf eine Vereinfachung^ Bedacht zu nehmen sein. Die Heiß-

trommel des »Planet« ist mit einer Stahldrahtlitze von der Gesamtlänge 4500 m
belegt ; die Litze aetzt Bich aus einem 2600 m langen Stück, daa aus Je 19 Drihten
Xtt 0.6 mm Durchmsaaer gedreht ist, und aus einem 2000 m langen Stflel^ das
aus je 12 Drähten zu ebenfalls 0,6 mm Durchmesser besteht, zusammen. Die
Bruchfestigkeit des ersten Stückes ist 1050 kg, die des zweiten 600 kg.

Eine der drinpendsten, aber noch durchaus ungelösten Aufgaben der
ozeanographischen Ari i

i technik ist die, die walire von dt n \ i nkten Appa-
raten jeweils erreichte Tiefe angeben zu können. In sehr häufigen Fällen steht

Ei biiiteht die Absicht, im ZuBuniinetihang« aUe dio Erfahrutigeu, die 6. M. 8b »Flanet«

mit der irwnugrmhinfhflB AuMÜBtuDK goaucht hat, nt TecOffentlichen, aber eist daäa, weiai tin nt-

mmt AlMddnB tn dca ludiumemtB von BeiMabadiidlt m Rebeabiehiiitt rieh «trn» tadendm fr-
lidiniiieeD «mielit ida wiid. D. Verf.
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die Litzo nicht senkrecht zur Meeresoberfläche, sondern infolge der Abtrift des

Schiffes vor Wind und Strom unter mehr oder weniger spitzem Winkel aus, und
es ist, wenn man eine Reihe kostbar» Apparate an der Litze ber^ts weggefiert
hat, ein erhebliches Manövrieren mit dem Schiffe nicht mehr gut tunlich; die

am Zähler ang^ebene Drahtlauge ist dann größer als die von den Instrumenten
erreichte Tiefe. Ob das von Baron v.Wrang e 1 1 empfohlcoM Yarfahren^) brauchbar
ist, muß erst ausprobiert werden. Der »Planet« hat, obadkon die vom »Gaufi«
übermittelten Ergebnisse der Manometerversnche auch nicht günstip lauteten,

doch ein von Schäffer & Budenberg geliefertes sogenanntes »Taucher<Mano-
meter«, und zwar mit graphiseher AufseichBung der Zeigerbewegung bis 1200 n
Tiefe, mitfrononimon, weil el)en das Bedürfnis, die Korrektion der bewegten Draht-
langen zu kennen, so überaus groß ist ; leider lauten die bereits vorliegenden

erbten Berichte auch für den neuen Versucli nicht verheißungsvoll: das Mano-
meter hat sich als undicht erwiesen, doch sollen weitere Erprobungen stattfinden.

Daß das Schiff außerdem mit allen sonst notwendigen oder wünschens-
werten Ausrüstungsgegenständen, wie Aräometern, Forelscher Farbenskala,
Schlingertisehen, TharnKWMftem uat versehen worden ist, bedarf kaum der
Erwähnung; herrorsnheben iet aber die reiche Versorgung mit einacfaligigGr

Fachliteratur, welche, um Anregung und Belehrung zu geben, Ober die unmittel-

baren Erfordernisse der Arbeit auf See ein wenig hinausgehend beschafft werden
konnte.

Zur Erprobung der ozeanographischen Ausrüstung in allen ihren ein-

zelnen Teilen sowie gleichzeitig zur Feststellung der See-Eigenschaften des Scliiffes

in schleclitcm Wetter fand eine Probefahrt des *Flanet» vom 12. bis 16. De-
xember 1905 statt, welche von Kiel aus durch das Kattegat zum Skagerrak und
von da zur Elbemündung zurückführte. Es war damals bereits der gesamte Stab
an Bord mit Ausnahme des Marineobe^^stabsarztes Prot I>r. Kraemer, der die
Reise nach der Sfldsee gleichfalls mitmacht, und swar behulB ethnographischer
und sonstiger naturwissenschaftlicher Studien. Der > Planet« untersteht dem
Kommando des Kapitänleutnants Lebahn. Als erster Offizier fungiert Kapitän*
leutnant Mündel, der die Tieflotungen überninmit. Dazu kommen die Ober-
leutnants K. S. Kellermann (Navigationsoffizier und für die Küstenvermessung)
und Schwe))pe, welch letzterem ]iau}>fs;ichlicli die Leitung der Draclien-

aufstiege auf .See zufallen soll. An Bord kommandiert ist außerdem, wie schon
erwähnt wurde, Dr. Bronnecke, Hilfsarbeiter bei der Deutschen Seewarte in

Hamburg, für die ozeanographischen Arbeiten, während für die ohemisoh-
biologischen und bakteriologischen UntersuchoDgen Marineobcrassistenzarst
Dr. (iräf ausgebildet ist. Dr. G. Schott

IV. Beiaeweg.

S. M. S. »Planet« hat am 21. Januar 1906 die Reise nach dem Bismarck-
Archipel angetreten, und zwar attf dem Wege um das Kap der Guten HofCnun^.
(Das ihm 1907 folgende zweite Vermessungsschiff soll ebendahin, aber rund Kap
Horn, gehen und zum Teil, wenn nötig, segeln.) »Planet« ist lediglich auf seine
Dampfbraft angewiesmi; sein Aktionsradius ist daher BesclirSidningen unter-
worfen, die im Hinblick auf rein wissenschaftliche sowohl meteorologische als

auch ozeanographische Wünsche in ni<'lit unerheblichem Grade bei der Fest-

legung des Keiseweges wirksam gewesen sind : man wolle diesen Umstand bei

der Beurteilung der dem Sclilff gestellten Aufgaben und der von ihm zu er-

wartend fii Leistungen nie vergessen! Das Schiff kann z. I?. iic Strecke vom
Kapland oder von Mauritius nach Australien, ohne Zwisehenstalioueu für Kohlen-
einnahmen zu machen, nicht zurücklegen. Der vcm Seiner Majestät dem Kaiser
genehmigte Reiseplan ist unter Berücksichtigung einer neuerdings verf&gtm
kloinen Abänderung folgender:

) Vgl. hierzu Vcrluinclhingen <Icm intwwstiosaleft Geogmplieiitagcti ia Beriia«, Bd, U, 8. 367,
Berlin 1901; Mwie >ViikUTjA«-Wark, Bd. 1, OieMMc:mikhie, 8. 71, Jena 19Q2.
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Reiseplan S. M. S. »Planet«.

Ankunft Hai enort Abfahrt Bemerkungen

IS. n. «

24. n.
14. III. '

6. IV. «

Kiel

St. Vincent ^Cao Verde Iiueliil

Frwtown fSitüt» lieODC)

»Su Helena
Kapstadt

Nach Söden

21. I.190Ü

3. IL <

17. IL «

27. II. .

18. IIL e

11. IV. .

Muß der Vonstoß nach iSüden ungünstiger
Wetterverhiütnissc w<^n eingeschränkt

werden, so ist die ersparte Zeit nach Er*
mCT^^ dc8 ächiffskonuuandos zu ver*

5. V. lÖOÜ
31. V. «

7. VL .

B- VII. «

22. VII. c

Ö.VIU. <

i7.vra. ^

4. IX. <

I)uil>au

St<'. Marie

Fort Loois (Maoritias)

Cblombo

Amboiiia
Matupi

13. V.ltlUt)

3. VI. «

12. VL *

10. VII. «

:'t- vri, .

ij.Viil. »

2LVIIL <

Eventuell mit Aukuiea vun üuuvia.
Beüeroute sQdlidi Java.

Die Faiii'Utrecke im Nordatlantischen Ozean wird zicnilich kursoriäch

surSckgelegt werden; die Stationen sollen onngAweise zur Einübung des
Personals lionen. Immerhin vtird versucht werden, in der Bai vnn Piskayn eine

oxeanographische Station bis zu großen Tiefen durchzuf&hren, da man gerade aus
dfeeem enropanahen Meeresteil neuere Beobachtungen kaum xur TerTügung hat;

ferner .soll nicht zu weit westlich vom Ausgange der Gibraltar-Straße und in
rund 6 bis 7 N-Br. und 12 bis 14*^ W-Lfj. gearbeitet worden, an letzteror Stelle,

um durch Vergleich mit mehrfachen Beobachtungen aus früheren Jahren in dieser

Gegend einen Anhalt über etwaige langjährige unporiodische Änderungen zu ge-

winnen. Auf der Reise von Freetown nach St. Helena wird sich bereits Gelegen-
iieit bieten, Lücken im unterseeischen Relief des Siidatlantischen Ozeans aufzu-

füllen; zwischen Öt. Helena und Kapstadt soll der Kurs so genommen werden,
daß tunlichst die Stelle, an welche der sogenannte Walfisehrflcken vom südwest-
afrikanischen Festland abzweigt, fcstpolegt und weiter seewärts durch Lotungen
und Messungen der Bodentemperaturen verfolgt wird; es ist dies im Hinblick
auf die WSrmeverhSltnlflse am Boden der gesamtm östliehen Hilfte des Süd-
atlantischen Ozeans eine besonders wichtige und viel ver$;prechende Aufgabe.

Der Toin Kapland aus für die Dauer von etwa 20 Tagen geplante Vor.^toß

nach Süden soll je nach der Witterung hauptsächlich für atmosphärische Höhcn-
fomdinngen (bei sehr günstigen VerhUtnissra) odear für ozeanographisohe Arbeiten
(bei weni;,'er bequemem Wind und Seegang) ausgenützt werden; es wiid dabei

voraussichtlich Ostlänge mit angeholt werden, so dali das Schiff v.'il!rsch(>inlich

von Port Elisabeth oder Durban aus weiter zui- Südspitzu vtm Madagaskar
gehen wird. An der gesamten Ostküste von Madagaskar erscheint die möglichst
systematische Feststellung des untermcerischen Profiles von der Küste bis zur

Tiefsee ala eine lohnende Tätigkeit. Von Mauritius ab muß, obwohl nördlich
davcm kürzlich das engiisehe Vermessun^'schiff »Sealark« und früher 'die deutsche
»Valdivia« gearbeitet haben, u'udlicher Kurs l)ehufs Anlaufen von Ceylon Tar^
folgt werden. Die Arbeiten an der Außenseite der der Westküste Sumatras vor-

gelagerten Inseln sowie an der Südseite von Java werden (Jelcgcnheit geben, die

morphologisch bedeutsamen »Qrlben« nSher kennen su lernen.— Mit Rücksieht
auf die Notwendigkeit, noch wahrend der guten Jahreszeit (der Periode des

SO-Fassates) im Bismarck-Archipel einzutreffen und diese Zeit möglichst auch
noch für die Küstenvermessung auszunützen, kann die ursprüngliche Absicht,

auf der Auneise dUTCh die China-See und nördlich um Luzon zu iiam|)fen, nicht

durchgeführt werdan; es sollen aber im Winter 1906/07 oder im Frühjahr 1907,
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wenn behufs Besatzungswechsel S. M. S. »Planet« vom Bismarck.-Archipel nach
Hongkong oder Tsingtau gehen wird, die an die Ostküste der Philippinen an-
grenzenden Gewässer möglichst sorgfaltig abgelotet werden, da hier hochst-
wahrscheinlicli ein ebenso steiler und tiefer Bruohrand vorhanden ist wie an
der Ostküste Japans und an der Ost^ite der Liu-Kiu-Inseln. Ungemein über-
rasohende Ergebnisse der im Auftrage der Deutsch-NiederlSndisehen Telegraphen«
gesellsphaft an Bord des Kabeldampfers »von Stephan« und des Vermessungs-
fahrzeuges »Edi« angestellten Tiefenmessungen zwischen Shanghai und Yap

—

Ouam sowie zwischen Yap und Menado auf Celebes lassen uns von weiteren
Forschungen in diesem ^'anzen großen westlichen Beoken des nördlichen Stillen

Ozeans fernere Beweise für eine weitreichende »geographisehe TToniolon^iec

im Bau der gesamten Umrandung des westlichen Pacific erwarten. Übrigens
:iirird die Deutsche Seewarte in der Lage sein, denmichst die Tieflotungen der
ebengenannten im Kabeldienst beschäftigten Fahrzeuge zu veröffentlichen.

Eine Veranschlagung der für die ozcanof:rraphischen Arbeiten während
der Ausreise des »Planet« erforderlichen Zeil, soweit sie das Stoppen des
Schiffes bedingt, ergibt etwa 600 Arbeitsstunden oder rund 25 Tage; eine ent*
sprechende Abschätzung d r für *lio atmosphärische Höhenforschung notwendigen
Zeit schließt mit rund äOO Stunden oder 13 Tagen ab, so daß im ganzen die

Reisedauer als solche yoraussichtlich um etwa 40 Tage gegen&ber einer direkten
Reise um das Kap verlSngert wird. Dr. G. Schott

V, Cbenitsch -biologische Aufgruben.')

Die seltene Gelegenheit, daR ein Verniessungssehiff der Kaiserlichen Marine
während eines längeren Zeitraumes in einem Tropengebiete verweilt, wird in
biologischer- Hinsicht am besten dazu ausgenutzt, um über die Produktion und
die Produktionsbedingungen in warmen Meeren zuverlässige Anl nlt punkte zu
gewinnen. Das erschien in dem vorliegenden Falle um so mehr geboten, als die

Anwendung größerer Schleppgerftte und damit die OmSnmmg von umfang-
reichen Materialien Aber die Organismen des Meereabodsaa Yon Tomherein aup-
geschlosscn war.

1. Um Herrn Oberassistenzarzt Dr. Graef in den Stand zu setzen, zu-

nächst über die Produktion in Tropenmeeren im Vergleich zu den naher
untersuchten heimisdien Meeren Studien zu machen, habe ich ihm Gelegenheit

geboten, sich unter Anleitung eines Assistenten des Meereslaboratoriums mit dem
Plankton im allgemeinen und mit den quantitativen Methoden der Plankton-
iintersuchung näher bekannt zu maclien. Für diu Ausführung von quantitatiTen
Fängen hrit er zwei sogenannte »mittlere Planktonnetze« (mit Reservezen^'), die

mit Sehlielivinriobtung versehen sind, nebst 300 m Flaggenlcine mitgenonunen.
Mittels dieser SchlieBnetse können die hydrographisch Tersehiedenen, über-
einanderliegenden Wassersäulen an< h gesondert abfiltriert werden. T)w Fänge
werden zur spateren gründlichen Bearbeitung konserviert. Um auch das von
Prof. Lohmann in Kiel entwickelte Untersuchungsverfahren zur Feststellung der
kleinsten Planktonorganismen im Meere anwenden zu können, hat Herr Dr. Graef
ferner je zwölf Rculel von Scidengaze und von Taffetseidc mitgenommen. Die
gewonnenen Fänge werden am besten lebend untersucht. Aulierdem ist Dr. Graef
mit Handkätscliern tmd dem sogenannten Brutnetz von Käseleinen (mit Mittel-

ring) zum Fange größerer Auftrieborganismen versehen.
Im iütrigen bc^iieht die Ausi üstung zum Fange von Tiof -n noch ans ver-

schiedenen Angelgeräten, zwei kleineren Dreikant-Dredgcn, die vom Boot aus zu
benutzen sind, einem Kratzer, einer langzinkigen Harke usw.

2. Die ProdnktlOQSbedingungen werden zum Teil durch die hydro-
graphischen Untersuchungen ermittelt; doch, sind, wie ich in zwei Abhandlungen

•) Herr l*rof. Dr. K. Brandt, Din-ktor der bioloKi>' Abteilung d«-^ Mw^rcalab^iratoriuins und
des Skniopathm Institute zu Kid» hal in KäcIcBiGht daraul, daß Herr Dr. Qraef berdli auf der

FonchnngmiBe mtorw^gs igt, in dsokenswerter Weve GQte gdiabt, diesen Beridit der DeutMben
geewatta snr Verfügimg su stdkn. D. Bed.
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»über den Stoffwechsel im Meerec (Wissi'nsoli. Moeresuntersuch., Kiel, Bd. 4

und 6) näher entwickelt habe, außerdem quantitative Untersuchuagen iiber die

nur spuranweise im Heerwasser vertretenen Pflansennfthrstoffe notwendig. Bis
jetzt sind in der biolo^'iscluüi Abtt^iluii^' des Mforpslaboratoriums durch den
Assistenten Herrn Dr. Raben zwei Methoden ausgearbeitet zur Feststellung des
Gehaltes des Meerwassers an gelöster Kieselsäure und an Stickstoffverbindungen.

Mit diesen Untersuchangsyerfahren hat sich Herr Di-, (imof <^'en:iu bekannt ge-
macht. Da an Bord die qnantilativo Bestimmung dor Kieselsäure nicht möglich
ist, so hat Herr Dr. Graef eine größere Anzahl von Ziokblechbehältern und von
gehärteten Fattenfiltern mitgenommen. Die Behilter werden mit filtriertem

Meerwasser v<dl angefüllt; der KieselsSaregebalt des Wassers wird später im
Laboratorium festgestellt.

Dr. Graef hat alle zur Ausführung der Bestimmung von Nitrat, Kitrit
und Ammonialc notwendigen AusrfistungsgegenstSnde und Utensilien in aus-

reichender Anzahl an Bord mitgenomme n.

3. Wie ich wiederholt des nähereu ausgeführt habe, werden die deuitrifi-

aierenden Bakterien durch Zerstörung von Nitraten und Nitriten von sehr großer^
vielleicht sogar von ausschlaggebender Bedeutung für den Stoffwechsel im Meere
sein. Durch das üppige Gedeihen dieser Bakterien und durcli die .'itärkere Ent-

faltung ihrer zerstörenden Tätigkeit unter dem Einflüsse höherer Temperatur
wird möglicherweise die relative Armut der Tropenmeere im Vergleich zu den
Meeren der gemäßigten Zone zu erklären sein.

Es ist de.shalb von Wert, in Ergänzung der quantitativen Untersuchungen
über Nitrat und Nitrit auch die denitrifizieronden Bakterien in verschiedenen
Meeresgebieten au untersuchen. Herr Dr. Graef hat sich daher im Zoologischen
Institut unter Anleitung des Assistenten Herrn Dr. Feitel mit den bisher au.s-

gebildeten Methoden der Untersuchung von Meeresbakterien bekannt gemacht
und hat sich dann darauf eingerichtet, Nährlösungen und feste Nährböden ver-

schiedener Art herstellen zu können. Alle Einrichtungen für bakteriologische
Arbi iten sind an Bord. Damit die Studien über denitrifizierende Bakterien
schon während der Heise nach dem eigentlichen Untersuchungsgobiet begonnen
werden können, haben Dr. Feitel und Dr. Graef konzentrierte, gut sterilisierte

Nährlösungen (eiweißhaltige sowohl wie eiweißfreic) in zugeschmolzenen Röhren
vorbereitet» die vor dem Gebrauche in geeigneter Weise zu vordünnen sind.

Prof. K. Brandt in Kiel.

Oberflächenstrtfmungen im Kattegat, Sund und in der westlichen Ostsee.

Betibeitet durch die Dentadu Seewarte nach BeobachtniigeD von dKoiHCben und deutacben Feamohiffen.

I. SlgrBunBfMi bei dm PtaMnMbiflbB Bkngeoc mo, IM Trind^
tud IM SiBM (A—€f).

A. Skagens-Ritr.

Die Strömungen beim Feuwschiff Skagms Riff sind ziemlich einfach

und leicht zu verstehen, wenn man sich vergegenwärticrt, daf^ tlort der Strom,

der an der Nordwestküste von Jütlaud entlaug von der Nordsee kommt, für

gewöhnlieh nach Osten setzt. Diese ostliche Strömung wird nun aber durch
das Wetter, d. h. den gerade herrf^elienden Wind, stark beeinflußt, vornehmlirh

beschleunigt oder abgelenkt. In welcher Weise das geschieht, tritt natürlich am
deutlichsten hervor, wenn man das Verhalten des Stromes bei starken Winden
betrachtet.

Im Jalire 1903 wurde auf Skagen.s liiff-Feiierschiff, wo, wie auf allen

dänischen Feuerschiffen sechsmal täglich, zwischen je zwei Soewachen beobachtet

wird, 200 mal ^ndstarke 7 der Beaufort-Skala oder darüber notiert Von
diesen SOO Beobachtungen bei stürmischen Winden oder Stürmen, entfielen
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auf stürmische NO-Winde 29, auf stürmische SO-Winde 50, auf stürmidche
SW-Winde 69, auf stürmische NW-Winde 52 Beobachtungen.

a) Kc'i stürmischen NO-Winden (29 Beobachtungen) setzte der Strom
'25 nach N und. 4 mal nach NO mit einer stflndlichen Geaehwindigkeit Ton
1 iiia 2 Sm.

b) Bei Btürmisehen SO-^^nden (50 Beobachtungen) setzte der Strom
14 mal nach N mit l^/^ bis 2^/2 Sm stündlidier Geschwindigkeit, 8 mal nach NO
mit 1 bis 2 8m ntiindliclier Geschwindigkeit und 28 mal nach O mit 1 bia 1^2^01
stündlicher Geschwindiglceit.

c) Bei stürmischen SW-Winden (69 Beobachtungen) aetste der Strom
2 mal nach N mit 1 bis Vj^ Sm stündlicher Get^f^bv. indigkeit, 4 mal nach NO
mit 1 bis l^o Sm stündlicher Geschwindigkeit, 56 mal nach O mit iVo bis 3 Sm
stündlicher Geschwindigkeit und 7 mal nach SO mit Vj^ bis 2 Sm stündliche
Geschwindigkeit.

d) Bei stürmischen NW-Winden (52 Bcohaehtungpn) setzte der Strom
1 mal nach N mit l^s Sm stündlicher Geschwindigkeit, 40 mal O mit 2 bis 3 Sm
Stündlicher Geschwindigkeit und 11 mal nach 80 mit lVobis2Vo Sm stündlicher
Geschwindigkeit.

In diesen Zahlen tritt das Überwiegen der östlichen Strömung stark hervor.

Man sieht sofort, dati man im allgemeinen bei westlichen, südwestlichen oder
ncnrdwestlichen Winden, wie nicht anders an erwarten war, auf östliche Strömung«!
l>eim Skagen Feuerschiff rechnen muß. Eine nähere Betrachtung der einzelnen Benb-
uchtungeti zeigt sogar, datt die südöstlich setzenden Strömungen meistens nicht süd-
liehtf tto nach OSO gerichtet sind, also beim Navigieren in jenen Gewässern un-
bedenklich zu den östlichen Strömungen gerechnet werden können. Es bleiben
dann unter 121 Beobachtungen bei starken westlichen Winden nur 7 mit nörd-
lichem oder nordöstlichem Strom, wobei dieser nicht über 1^/2 Sm stündliche
Geschwindigkeit erreicht hat, während bei starken Westwinden der dstlidie
Strom bis ZU 3 oder, wenn wir die Höchstgeschwindigkeit^ anderer Jahre an»
nehmen, sogar 4 Sm stündliche Geschwindigkeit erreicht.

Anders wird dm Bild bei starken östlichen Winden. Betrachten wir
suniohst die südöstlichen, so sehen wir, daß nur noch bei etwas mehr als der
Hälfte der Beobachtungen mit südöstlichen Winden östlicher Strom gelaufen,

und daß dieser östliche Strom dann beträchtlich schwächer, nämlich nur von
1 bk Sm stündlicher Geschwindigkeit gewesen is^ wShi^Nid etwas weniger
als die Hälfte der Strömungen bei starken südöstlichen Winden nach NO oder
gar nach N abgebogen worden ist und bis zu 2 oder gar 2^1^ Sm Geschwindigkeit
in der Stunde gehabt hat.

Eigentümlich sind die StromverhSItnisse beim Feuerschiff Skagens Rifl^

wenn starke nordösth'che Winde wehen. Wir sahen, dan unter den 20n Beob-
achtungen 2*> bei stürmischen NO-Winden gemacht worden sind, und dali der

Strom dabei vorwiegend nach N und einigemale naoh 2sO, d.h. gerade oder
schräg in den Wind auf, gesetzt hat. Das Vorkommen solcher in den Wind
aufsetzender Strömungen ist in Gegenden, wo kein nennenswerter Gezeitenstrora

herrscht, so selten, daiit man es wohl mit mißtrauischen Augen betrachten darf;

an der Tatsache läßt sieh jedoch nicht zweifeln, und sie find^ vielleicht ihre
Erklärung darin, daß bei nordöstlichen Winden das Wasser von der s<dlwedlBChai
Westküste her unter der Ostküste von Jütland aufgestaut wird, von wo es nach
Norden hin abfließen muß, weil es nicht durch die LäsÖ-Rinne abfließen kann;
denn auch dort herrscht, wie wir sehen werd^, wenn bei Skagen NO-Wind
weht, vorwiegend nördb't'hcr Strom.

Bei mäßigen und sehwacJien Winden besteht bei Skagen fast derselbe

Zusammenhang zwischen Windrichtung und Stromrichtung, wie es nach dem
Obigen bei starken Winden der Fall ist, die Stromstärken sind bei schwachen
Winden im allgemeinen ul)f r geringer. Wenn das nun aber auch im allgemeinen

der Fall igt, so darf der Seemann, der sich während der Fahrt aus seinen
eigenen Beobachtungen nur dn nnyoUkonunoies Bild der Wetterlage maehm
kann, doch nicht den Schltifl ziehen, dafl im einzelntti der Strom bei Skag^
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sfhivnoh sein wird, weil schwacher Wind herrscht, or braucht bei Skafrfn nur
nicht gerade mit den Höchstgeschwindigkeiten zu rechnen, aber er sollte sich

immerhin darauf gefiiBt machen, dafi auota bei ruhigem Wetteir bei Skagen der
Strom, vornehmlich der oollich«, mit etwa 2V«Sm stündlicher Geechwindiglceit

Jaulen kann.

Wiudätillen sind bei Skagen selten, der Strom hat in ihnen für gewöhnlich'
bei abnehmender StSrke die Riehtungr die er im Zusamm^ange mit der vorher^
gegangonen Wetterlaj^e «gehabt hat.

Fa(U man die Strömungen beim Feuerschiffe Skaj^ens Riff für auf der
Falirt befindliche Schiffe kurz zusammen, so ergibt sich:

1. Bei westlichem Winde wird wahraeheinlich östlicher Strom
laufen, ist der Wind stark, so wird der Strom selten wonifrcr als 1 Sm,
er kann aber bis 4 Sm Geschwindigkeit in der Stunde haben.

Nördlicher oder nordöstlicher Strom kann bei westliehmi Winden vor-
kommen, er ist aber selten und dann wahrscheinlich schwadu Tiel öfter imd
besonders bei nordwestlichen Winden biegt der östliche Strom nach Südosten.

2. Bei südöstlichem Winde wird wahrscheinlich östlicher, nord-
östlicher oder nördlicher Strom laufen. 1>ot nördliche Strom ist bei starken
südöstlichem Winde gewöhnlich auch stark.

3. Bei nordöstlichem Winde wird wahrscheiniicli nordöstlicher
bis nördlicher Strom laufen, der meistens schwach ist, aber doch eine
Geschwindigkeit von 2 Sm in der Stunde erreichen kann.

Hält der östliche Wind lanpc an, so setzt der Strom, Venn auch nur
schwacli, zuweilen sogar nach Nordwesten.

4. Bei ruhigem Wetter sind die Strömungen wahrscheinlich
schwach, immerhin können sie aber, besonders der östliche Strom,
doch aus Ursachen, die für ein auf der Fahrt befindliche*; Schiff nicht erkennbar
sind, bis zu etwa 2^/^ Sm stündliche Geschwindigkeit haben.

B. Las« Trindpl.

Viel weniger einfach als bei Skagens-Riff sind die Strömungen beim Feuer-
schiff Läsö Trindel; immerhin lassen sich doch aber einige Anhaltspunkte für

iliren Verlauf finden. Geht man von Be(iV)actitungen aus, die gleichseitig mit
denen gemacht worden sind, bei denen die Strömungen bei Skagen untersucht
wurden, so ergibt sich:

1. Hit stürmischen und starken Winden bei Skagen aus dem NO-
Kompaßviertel setzte der Strom bei Läsö Trindel-Fcuerschiff 28 mal nach N,
— NO- und NW-Strom eingeschlossen und nur 1 mal nach Süden, oder in

Prozenten, mit stürmischen NO-Winden bei Skagen waren bei Läsö Trindel

97*/o nordöstliche bis nordwMtliche und nur S^/q südliche Strömung^. Eine
PiiFf hsicht der einzelnen Beobachtungen führt dann 7u dem Krgelmis, daß der
Strom zuerst meistens nordöstlich setzt und erst wenn der nordöstliche Wind
länger anhSlt nach NW hin umgebogen wird. Mit nordöstlichen Winden besteht
sonach zwischen den Strömungen bei den Feuerschiffen Skagens Riff und
Läsö Trindel eine ziemliche Obereinstimung, eine Übereinstimmung, die auch
für die Stromstärke gilt.

2. Mit stürmischen und starken Winden bei Skagen aus dem SO-
Kompaßviertel setzte der Strom unter 50 Beobachtungen bei Läsö Trindel
26 mal nordöstlich, 18 mal südöstlich und 3 mal nordwestlich, oder in Prozenten
hatte man 52<>/g nordöstlichen, 36"/^ südöstlichen, 6% südlichen und G'^/g nord-
westlichen Strom, und wenn man südöstliche und ncNrdöetliche Strömungen zu-
sammenfaßt, so ergaben sich bei Läsö Trindel mit södöstliehen Winden 88*^/^

östliche, vorwiegend nordöstliche Strömungen. Hierbei fällt die hohe Zahl der
gerade oder schrSg in den Wind auf setzend«! Strömungen auf; eine Durchsicht
der einzelnen Beobachtungen ergibt, daß der südöstliche, der gerade oder fast

gerade in den Wind auf setzende Strom am häufigsten bei Läsö Trindel mit
südöstlichen Winden vorhanden ist, wenn diese erst kurze Zeit wehen. Wenn
man tidi nun yergegenwärtigt, daB starke Winds aus SO meistens oder doch
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häufig als Krimper auf starke westliche Winde folgen und daß bei starken west-
lichen Winden südöstliche Strömung^en häufig sind, so wird man verstehen,

>varum mit südöstlichen Winden bei Läsö Trindei so oft noch südöstlicher

Strom gefunden wird; die Beobachtungen zeigen andif dafi seine Stirke dann
abnimmt. Die Stromstärke wächst erst wieder, wenn der Strom nach links ab-

gebogen wirrl nnrA eine nordöstliche, ONO- bis N-Kichtung angenommen hat oder

in seltenen i-uileu sogar bis NVV^ abgedrängt wird. Man sollte also mit süd-

östlichen Winden bei Skagen, um eine wahrscheinlich richtige Strom-Vorhersage
für Läsö Trindei machen zu können, in Betracht ziehen, wie lange der

südöstliche Wind schon weht. Hat er erst kurz vorher angefangen, so wird
man im allgemeinen auf sehwache südöstliche Versetzung zu rechnen haben,
weht der südöstliche Wind dagegen schon mehrere Wachen, so wird man nord-
östliche Versetzungen in Betracht ziehen müssen, oder sogar nördliehe bis nord*
westliche, wenn der südöstliche Wind schon seit mehreren Tagen weht.

3. Mit starken südwestlichen Winden bei Skagen war unter 69 Be-
obachtun;,'^en der Strom bei Läsö Trindei 10 mal nordöstlich, 22 mal südöstlich,

28 ninl südwestlich und 9 ni;i! nordwestlicii, oder es waren in I'rozenf i r aus-

gedrückt lö'^j, nurdüstlichcr, 32'^
^ :3Üdüätlicher, 41"L südwetstlieher und 12*/^^

nordwestlicher Strom bei Läsö Trindei, wenn es bei skagen stürmisch aus SW
wehte. Hier fällt vor allem der hohe Prozentsatz der gerade oder schräi» in

dpaWind aufsetzenden Strömungen auf. Sie sind wohl im allgemeinen schwach, sie

erreiofaen aber auch IV? Sm stündliche CSeschwindigkeit. Diese Zahloi ergeboi
an sich noch keinerlei Anhalt für eine einigennaften /.uverlässige Stromvorher*
sage; betrachten wir daher zunächst die Strömungen bei Winden aus dem nord«
westlichen KompaßvierteL

4. Mit starken nordwestlichen Winden bei Skagen waren untnr
52 Beoliachtungen bei Läsö Trindei 4 mit nordöstlichem, IS mit südöstlichem,
16 mit südwestlichem, 13 mit nordwestlichem Strom und 1 mit Stromstille, oder es

waren in Prozenten ausgedrückt 8% nordöstlicher, Sö^'/^- südöstlicher, 30% süd-

westlicher, 2;')",,) nordwestlicher Strom und 2^/0 Strorostille. Auch in diesen

Zahlen stec kt ein s « auffallend hoher Prozentsit^ vi>n «gerade oder schräg in

den Wind aufsetzenden Strömungen, daß besondere Ursachen dafür vorhanden
sein müssen. Sieht man sich nun die Windrichtungen hei Skagen und bei LfisÖ

Trindei an, so ergibt sich, daß die Windrichtungen bei Lasö Trindei ziemliob
oft anders sind als hei Skagen.

Teilt man nämlich die stürmischen Winde bei Skagen etwas anders als

in der Tabelle I, wo sie unter Berücksichtigung der gleichzeitig bei Laso Trindei
und Läsö-Rinne herrsclienden Windrichttingen in Quadrant en eingeordnet sind,

an allen 3 Punkten gleichmäßig in die vier Kompaßviertel ein, so ergeben sich

die folgenden Reihen:

Windrichtung h» Bkagen
xo

(N bis OXU)
so

(0 bis ir^cH))

SW
(S bis WSW)

XW
(W biß XNW)

Anzahl

der

Iktobachtungeo

Bkageo-iliff 18 51 :«

RO« I

32
SW = 19

N()= 2

HW= a6
NW= 14
SO 1

XW ^(v4
SW — 10
XO-^ 4

LOsö-Binne
NO =-17

ßw= 3
NO» 4

ÖW 20
80^23
XW» 6

NW = 73
8W« 4
NO^ 1

Aus diesen Reisen geht hervor, daß bei fast einem Ihrittel der zu Skagen
nls stürmische Winde aus dem SW-Kompaßviertel vorzeichneten Winde der Wind
bei Läsö Trindei weiter von rechts, aus dem NW-Kompaßviertel, wehte. Nähme
man diese FäUe aber auch aus der Zahl der mit südwestlichen \nnden bei

Läsö Trindei gerade oder schräg in den Wind aufsetzenden Strömungen heraus,

so bliebe immer noch eine stattliche Reihe von Beobachtungen, bei denen mit

südwestlichen Winden bei Läsö Trindei der Strom in den Wind aufgesetzt hat.
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und ähnlich würde es mit den Strömungen bei nordwestlichen Winden sein.

Der Seemann wird nicht umhin können, ffir seine Zwecke daraus die
Lehre zu ziehen, daß er bei Läsö Triiiflel mit wostlichen Winden nicht
unbedingt auf östliche Versetzungen rechnen darf. Die in den Wind
aufsetzenden Stromnn^en sind ja im allgemeinen nieht stark, solchen
Strönnm^a-n entgegen wirken auch Abtrift und Seegang auf ein
Schiff, inunerliin sind aber Fälle nicht so selten, in denen Schiffe
durch »übermäßiges Kneifen« bei westlichen Winden in dickem
Wetter in Gefahr und g'eradezu an den Grund gelaufen sind. Da0 sieh
hier ühri^^en» diese Oefahr bei fleißigem Loten vermeiden läßt, zeigt
ein Blick auf die Tiefenlinien der Seekarten.

V. lÜHÖ-Kinne.

Wieder viel einfacher als bei Lä-^ö Trindel pind, wenn man vornelunlieh

die mit stürmischen Winden bei Skagen auftretenden Stromrichtungen in Betracht

zieh^ die StrSmungen beim Feuerschiffe LisS Rinne. Der Strom hat bi«r, wenn
es bei Skagen stürmisch weht, eigentlich nur 2 Dichtungen; NNO oder SSW;
sehr selten sind völlige Stroinstillt-n und fast gar nicht kommen quer über die

Rinne setzende Strömungen vor, wenn es bei Skagen stürmisch weht. Unter
solchen Umstanden sind im Jahre 1903 auf dem Feuerschiff »LIsö Rinne« die

folgenden Strömungen beobachtet.

1. Wenn es hei Skagen stürmiseh nus Nordosten wehte, waren
unter 29 Beobachtungen bei Lätjü-Uinnc 22 mit nordnordöstlichem, 5 mit süd-

Budwestlichem und 2 mit gar keinem Strom, oder in Prozenten ausgedrückt
waren 77 noi-fbuirdöstlieher, 17 "/,, südsüdwestlicher Strom und Strömst ille.

Der Strom setzte also bei nordöstlichen Winden in den meisten Fällen gegen
den Wind durch die Lis5-R{nne, was ja mit nwdöetUehen Winden bei Skagens-
Riff und bei Läsö Trindel ebenfalls stattfindet. Die natürliche Ursache davon
wird sein, daR nordöstliche Winde das Wasser in den südwestlichen Teilen des

Kattegats aufstauen und daß das so aufgestaute Wasser nun wieder bestrebt ist,

sich in das Gleichgewichtsniveau einzustellen. Das wiederum kann, solange die
UrBHche (b's Aufstaus, der Wind, anhält, nur dort geschehen, wo dem Wind»> eine

verhältnismäßig kleine Angriffsfläche dem Ausgleichsmoment entgegenzuwirken,
geboten ist, d. h. der Strom wird sich enge Rinnen suchen, und er wird dort oft

energisch gegen den Wind laufen.

2. Wenn es bei Skagen stürmisch aus Südosten weh te, waren unter

50 Beobachtungen bei Läsö'Rinne 49 mit nordnordöstlichem und nur 1 mit südsüd-
westlichem Strom, oder es waren 98 7o nordnordöstlieh«r und 2 % südsftdwest^

lieber Strom. Der nordnordöstliche Strom erreichte bei südöstlichen Winden im
allgemeinen groRe Geschwindigkeiten, nicht selten bis zn 3 Sm in der Stunde.

Dieses energische Herrschen des nordnordöstliclien Stromes in der Läsö-Rinne
bei sfldöetliehen Winden wklirt sieh leicht damit, daß südöstliche Winde in dem
südlichen trichterförmigen Zugange zur Läsö-Rinne das Wasser aufstauen und
diesem somit kein anderer Ausweg bleibt, als durch die Kinne nach Norden zu
fließen, und zwar stark, weil der südöstliche Wind das Wasser von der Nord-
westseite der Insel Läsö hinwegtreibt.

'A. Wenn es i»ei Skagen stürmisch aus Südwesten wehte, waren
unter 69 Beobachtungen des Feuerschiffes Läsö Rinne 23 mit nordnordöst-
lichem, 42 mit südsüdwestlichem und 4 mit keinem Strom, oder in Prozenten
waren 34 nordnordöstlicher, 61 ^j^ südsüdwestlielu r und 6 ohne Strom.
Hier ist wieder ein hoher Prozentsatz gerade ntler schräg in den Wind auf

setzender Strömungen. Sicht man sich die einzelnen Beobuelitungen an, so stellt

sich heraus, daß in den meisten Fällen, in denen mit stürmischen südwestlichen
Winden \nA Skagen der Strom in der Läsn-Rinno nach SSW setzte, der Wind
bei Skagen mit WSW und auf dem Feuerschiffe Läsö Rinne mit West ver-

zeichnet ist. Daraus ergäbe sich für den Seemann, der von der Nordsee um
Skagen herumkommt, daß er den Strom in der Läsö-Rinne wahrscheinlich nord-
Qordöstlich finden wird, wenn der stürmische Südwest bei Skagen noch aus einer
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sudlichen Richtung wehte und wenn der Wind bei Läse auch noch
ch ist, daß aber der Strom in der Läsö-Rinnr^ wahrscheinlich südsüd-

sein wird, wenn der Wind bei Skagen schon WSW war und mit der
mg an die Binne rechts holt.

Wenn es bei Skagen aus Nordwesten wehte, waren unter 52 Beob»
n des Fou' rsfhiffes Lfisö Rinne 5 mit nordnordöstlichem und 47 mit
tätlichem Strome, oder in Prozenten waren 9 ^/^ nordnordöstlicher und
Isfidwestlicher Strom. Der südsadwestUcbe Strom ist ohne wettores

ich. Die nordnordoetlichcn Strömungen in der LIsd^Binne mit nord-

n Winden fanden nur statt, wenn der nordwestliehe Wind zwar bei

lie Windstärke 7 erreichte^ sonst aber in der Nachbarschaft nur schwach
aus anderen Riehtungen wehte.

Tabelle I. Skagens-Blff, LBs5 Trindel und Llafi-Siuie.

SW üy Bwjb. =^ *>

N NO N NO 0 NO 0 oeo .1 O OSO
1--2 1.1- 2^ 1--H 2—

4

- -

] 1 s )
4 1 40 11

S7 Ui .")/; .V Ii Hl 19

\ N(» NW XO \* > S<

)

NW NO so sw NW Stil]

1

i I -1;
i

Ii
1 1--1 1 Ä.

6 10 1 12 2ß 18 3 iu 22 Sft l 18 1

2t 86 .7 4! H3 r, /.)

\ N( )

keilt

Strom Str.iiti
\N(» s.<\v

kriu NNt) SSW kein

Stniiii

i 2 U '
1 1 1

1

1
' L* II : \\ 1 _o 1 0

-

o
t'.i 1 U );

j Vi 1 .1 17 0

> <

-

3 Ü4 Gl ö 9 97 0

ind mk stfimÜMbes Winden bei t>kHgen nicht Toqspkommen.

mmigwi bei dm FeMraohmB XobiMr Onnd, AnlMlt boH uA

e Strömungen bei diesen Feuersehiffen wurden nach je 200 gleichzeitigen

lungon untcrsncht. Diese Beobachtungen fallen zeitlich auch mit denen

n, die zur Untersuchung der Strömungen bei den Feuerschiffen Skagens
3Ö Trindel und Läsö Rinne gedient haben und bei denen auf dem
iffe Skagens Riff (im Jahre 1903) Windstärke 7 oder mehr der
-Skala nuf^'exeichnet worden is^t. Vorfrofjenwartip: man sich die fast ganz
itzte Lage von Skagens Riff-FeuerscJiiff und daß dagegen die anderen

iffe im Belt bei Windra aus der einen oder der anderm Riebtung mdir
liger durch Land geschützt werden, so wird man ohne weiteres erklarlicli

.vavnm anf den anderen Feuersehiffen im Katte^jat lange nicht so oft

le Winde verzeichnet worden sind alü bei Skagens liiff, wobei vielleicht

th der Umstand mitspricht, dafi Skagens Riff-Feuerschiff den Zugstraßen

t< n Depressionen näher lie<rt als die weiter südlich liege n !* n Foucr-

Der umgekehrte i^all, daß nämlich auf einem oder mehreren Feuer-

iin Kattcgat stärkere Winde Terseiobnet worden sind als bei Skagens
zwar vorgekommen, er ist aber viel seltener, und er kommt hier gar
^ r;« Itun<;, \v< il von den Strömungen mit stürmischen Winden bei Skagen
Igen worden ist.
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Von 20Ü Beobachtuntjen mit stürini. i Ik n Winden bei Skajjfon entfielen

auf den

wuter Früliliiig Sommer

Dezember 27
Januar IT»

Februar 4H

Miir7 14

April 12

Mai 0

Juni 1

Juli 0
AujfUBt 18

!^<]>tfiiiber 11

(JkU)»>er 25
No\'ember 28

26
i

24 64

Diese Zalilen ^eben ein für die Praxis genütrend rirhf iges Bild der Verteilung;

stürniischor Winde auf die Jahreszeiten, und werfen wir noch einen Blick auf

die Windrichtungen dabei, so läßt sich feststellen, daß im Marz und April die

östlichen, im Herbst die westlichen Winde die Maximalwerte ihres Vorkommens
erreichen. Hiernach wird sich, wenn wir die Abhängigkeit der Strömunffen vom
Winde erkannt haben, auch die jahreszeitliche Verteilung der Strömungen dem
GedicÄktids einprägen.

D. Kobber-Gntnd.

Auf dem Kobber-Grund-Feuerschiffo wurden von den 200 Beobachtungen
21 oder 10 % nordöstlichen, 57 oder 29 südöstlichen, 73 oder 37 7o
bei südwestlichen und 49 oder 24 '7^ bei nordwestlichen Winden angesteUt. Die
Verteilung der Windrichtungen wich also nicht wesentlich von det bei Skagen,
WO die betreffenden Werte 14 25 35 7o 26 % waren, ab.

1. Bei den 21 Beobachtungen mit nordöstlichen Winden bei Kobber-
Gmnd setste der Strom 15 mal naeh Nordosten, 4 mal nach Nordwesten und
2 mal war gar kein Strom, d. h. in Prozenten ausgedrückt hatte man 71 "/o nord-
östlichen, 19 nordwestlichen und 10

'Y,,
mit ^rar keinem Strom. Die Starke

der nordöstlichen und nordwestlichen Strümuiigen betrug bis zu 1.2 Kn.

3. Bei den 57 Beobachtung^ mit südöstlichen Winden bei Kobber-
Grxmd setzte der Strom 53 mal nach Nordosten, 3 mal nach Nordwesten und
einmal war gar kein Strom, d. h. in Prozenten hatte man 93 ^j^ nordöstlichen,

5 o/o nordwestlichen und 2 % mit gar keinem Strom. Die Stirke des nordöst-

lichen Stromes erreichte 1.8, die des nordwestlichen 1.5 Kn.

Vergleicht man diese Werte mit den beim nächsten Feuerschiffe, l)ei Lfitiö

Trindel gefundenen, so ergibt sich die auffallende Übereinstimmung, daß auch
hier bei Kobber-Gmnd mit östlichen Winden, gleichviel ob mit nordöstlichen oder
SÜdösiliclien, der Strom vorwie<:end nordöstlich setzt, und daß er in seltneren

Fallen, besonders bei nordöstlichen Winden über Nord liinaus nacli Nordwesten
abgebugeu wird, wie es in der Tat auch bei Läsö Trindel und in seltneren Füllen

auch 1^ Skagens-Riff der Fall ist. Die StrtnnstSrken sind bei Kobbw-Qrund
geringer als bei den nördlicheren Feuerschiffen, wo zu den gleichen Zeiten Strom-
stillen gar nicht, dagegen Geschwindigkeiten bis zu 2^^ verzeichnet worden
sind (vgl auch Maximalgeschwindigkeiten). Auch scheinen südöstliche Slrömungen
bei östlichen Winden, die bei Läsö Trindel vorkommen, bei Kobber-Qrund gans
zu fehlen.

Ergibt sich nach dem eben Gesagten bei östlichen Winden eine ziemlich

weitgehende Übereinstimmung der Strömungen bei Lftsö Trindel und Kobber-
Grund, so ist das auch bei Westwinden insofern der Fall, als die Strömungen
bei beiden Feuerschiffen dann unsicher sind.

3. Bei den 73 Beobachtungen mit südwestlichen Winden bei Kobber-
Grund setzte der Strom 22 mal nach Nordosten, 15 mal nach Südost, 13 mal
nach Südwest, 14 mal nach Nordwesten und 9 mal war «j^ar kein Strom, d. h. in

Prozenten hatte man 30 ^/g nordöstlichen, 21 "/^ südöstlichen, lö 7o südwestlichen,

19 */o nordweetlichen und 12% mit gar keinem Strom. Die Stirke des nordwest-
liehen Stromes erreichte nur 0.5, die des Stromes nach anderen Richtungen 1.0 Kn.

Überwiegen mit südlichen Winden bei Kobber-Grund somit auch die östlichen

Strömungen besonders die geradezu nach Lee setzenden, so sind doch die gerade
oder schrig in dm Wind auftetzenden mit etwa 37 % ziemlich häufig. Ihre

Wirkung wird allerdings durch die von Wind und Wellen verursachte Abtrift
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mehr oder weniger aufgehoben, inunerhin iiuiß man jedoch auch hier die Mög-
licbkeit, bei w^liehen Winden luvwärts, in der Pachtung nach dem Kobber*
Grund zu vers-et7t 711 wordt^n, im Xn^o behalten. Ein Blick auf die Karte zeigt i

aber, daB man bei ordentlicher Aufmerksamkeit auf das Lot nichts zu fürchten

braiioht
* 4. Bei den 49 Beobachtungen mit nordwestlichen Winden bei Kobber-
Orund waren 3 oder 6% mit nordöstlichem, 15 oder 31''/, mit südöstlichem, 6

oder 12^0 nut südwestlichem, 20 oder 4 1'^/^ mit nordwestlichem und 5 oder 10%
]

mit gar keinem Strom. Die Stirke der Strömung erreichte nur wenn sie nach 1

Sü(lf»sten, also mit dem Winde lief, 1 Kn., hei allen übrigen Sti-onirichtungen wap
die Stromstärke nur selten ein wenig über ^/o Kn., meistens darunter.

Der Strom .setzte mit nordwestlichen Winden somit nur bei 31%, abgerundet
;

bei einem Drittel der Beobachtungen nach Lee, dagegen bei 41 7o P^cbt in den 1

Wind auf Vll i din<rs erreichte die Stärke des Stromes, nur wenn er nach Lee .

setzte, die Geschwindigkeit von 1.0 Kn.» während die häufigeren in den Wind auf- i

setsenden Strömungoi selten ^2 Knoten und dann nur um ein Geringes über-
schritten.

Beachtenswert ist, daß Stromstilleu bei Kobber-Grund am wenigsten mit )

südöstlichen Winden vorgekommen sind.
;

K. Anholt Knob.

Von den 200 Beobachtungen dieses Feuerschiffes wurden 18 oder S'Vn bei

nordöstlichen, 59 oder I30'7o bei südöstlichen, 79 oder 40% bei südwestlichen und
48 oder 21*^70 nordwestlichen Winden angestellt. Es fand also attOh hier eine

|

der bei Skagen älinliche Verteilung der Windriehtuncren stntt.
'

1. Unter den Iti Beobachtungen mit nordöstlichem Winde bei Anholt
Knob waren IS oder 72% >nit nordfisUiehem und 6 oder 28% mit nordwest-

|

liebem Strome. Also auch hier finden wir bei nordöstlichen Winden eine vor- '

wiefrend nach Norden und gegen den Wind gerichtete Bewegung der Wasser-
|

massen, eine Bewegung, die sich hier mit beträchtlich größerer Geschwindigkeit I

volbieht als bei den nördlichen Feuerschiffen des Kattegats und die bis an 2.2 Kn.
Geschwindigkeit erreicht.

|

2. Unter den 59 Beobachtungen mit südöstlichen Winden bei Anhoit .

Knob waren 49 oder 83% mit nordöstlichem, 9 oder 15'7n niit südöstlichem und
1 oder 2% mit gar keinem Str<mie. Der nordöstliche Strom erreichte 2.5 Kn.,

alpo eine noch etwas höhere rieschwindi^'keit als bei nordöstlichen Winden, .\iieh

der südöstliche, der, wenn nicht gerade so doch schräg, in den Wind aufsetzende
Strom, dessen Vorkommen nicht übersehen werden darf, weil er nach dem Riff

hin setzt, erreicht 1.2 Kn. Geschwindigkeit.
^. Unter den 7!) Beobachtungen mit südwestlichen Winden bei Anholt

Knob waren 15 oder 19 'y^j nordöstliche und 64 oder 81% südöstliche Strömungen.
[

Die Stirke der nordöstlichen Strömungen erreichte 1.2, die der südöstlichen
2.7 Kn. Hier sehen wir it SkaLren /.um ersten Male wieder ein entschiedenes
Herrschen der östlichen Strömungen bei südwestlichen Winden, und wir werden
später bei der Betrachtung der Strömung im Sunde und bei Schultz 's-Grund sehen,
warum mit südwestlichen Winden bei Anholt Knob südöstliche Strömungen so
entschieden vorherrschen.

4, Unter den 43 Beobachtungen mit nordwcstlieheu Winden bei
Anholt Knob waren 5 oder 12% nordöstliche, 29 oder 67"/,, südöstliche und {

9 oder 21 "/o
nordwestliche Strömungen, von denen sich die südöstlichen, d. h. die

\

mit dem Winde setzenden Strömungen, durch ihre bis zu 3 Kn. anstoipende Ge-
schwindigkeit hervorlieben. Die gerade oder schräg in den Wind aufsetzenden

Strömungen erreichten nur 1 Kn. und die nordöstlichen sogar nur 0.7 Kn. Ge-
achwindiirkeit.

Bei der Betrachtung der Strömungen beim Feuerschiffe Anholt Knob
ffiUt das Fehleu südwestlicher, d. h. nach dem Ostriff von Anholt setzender

Strömungen, auf, weil es scheinbar der Tatsache, daß schon manches Schiff au
nahe an das Riff geraten ist, widerspricht. Man muß sich darum klarmachen,
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daß tmter südöstlichem Strom hier jede Stromrichtung zwischen mißw. OSO und
milhv. Süd (V)i'i(lo eingeschlossen) gerechnet ist. Ein Schiff, das mit westlichem
Winde von Ska/^'on kommt, tind das, wie wir «reselieii Iiaben, bei Läsö Trindel

wie bei Kobber-Grund nicht nur südöstliciien, sondern geradezu südwestlichen

Strom gebebt haben kann, wird durch ^en Stronit der noch gar nicht einmal
mißweisend Süd zu sein braucht, nach dem Ostriff von Anliolt gesetzt, und wenn
es sich nicht vorsieht, knnn es in miRlicho Lage geraten. Ebenso kann ein vom
Sunde kommendes Schiff, das bei südwestlichem Winde gut Luv halten will« den
südöstlichen, nach dem Sunde setsenden Strom auf den Steuerbordbng bekommen
und damit nach dem Ostriff von Anholt hinübergedrängt werden.

F. Schvlts^s-Gnuid.

Bei diesem Feuersehiffe scheint der Satz, daß die Strönnui^^en vorwiegend
nacli Lee setzen, gar keine < liilti;:keit mehr zu liaben. Auch die \'erteiluni: der

Winde weicht hier von der Verteilung der Winde bei Skagen etwas mehr ab als

bei den vorher besprochenen Stellen. Von den 200 Beobachtung entfielen

nämlich nur 10 oder o'Yo auf nordöstliche, 62 oder 31 "/^ auf südöstliche, 89 oder
45'*/, atif südwestliche und 38 oder 19% auf nordwestliehe Winde. Bei einer

Beobuciitung oder ^ar Windstille. Die entsprechenden Zahlen bei Skagen
waren 14%, 25%, 85% und 26%, und bei der Yergleiehung mit der Terteilung
der Winde bei Kobber-Gnm l uncl Anholt Knob ergibt sieh, dafi die Hüufifikeit

der nordöstlichen WMnde bei Skagen am gröUten, bei Schultz's-Grund am kleinsten,

von Norden nach Süden abnimmt, während umgekehrt die HSufigkeit der 8Ü4*

östlichen Wind« v ii Norden nach Süden zunimmt. Ferner nimmt zu die Häufigkeit
der südwestlichen Winde von Norden nach Süden, nber die Häufigkeit der nord-

westlichen Winde von Norden nach Süden wieder ab, d. h. im südliehen Teile

des Kattegats haben, wenn es im Jahre 1903 bei Skagen stürmisch geweht hat,

die Windö südlichere Richtungen gehabt als im nördlichen Kattegat und um-
pekehrt, im nördlichen Kattegat haben mehr nördliche Winde (geweht als

im südlichen, oder mit anderen Worten, es haben mehr Winde in das Kattegat
hinein als aus ihm heraus geweht. Die Ursache davon dürfte sdn, daß, wie
bereits erwähnt wnrde, Skn^^en den Zugstraßen der meisten Minima viel näher
liegt als Sclmitz's-Cirund, und daß Uebiete niedrigsten Druckes zwischen Skagen
und Schultz's-Grund ostwärts gezogen sind.

In bezug auf die Strömung bei Schultz's-Grund ergab sich das Folgende:
1. Unter 10 Beol)aehtunfren mit nordöstlichem Winde bei Schultz's«

Grund waren ausschließlich, also 100%, nordöstliche Strömungen.
2. Unter 62 Beobachtungen mit südöstlichem Winde bei Schultz 's*

Qrund waren 54 oder 87% mit nordöstlichem, 2 oder 3'7,j mit südöstlichem,

5 oder 8"'„ mit südwestlichem und 1 oder 2"/. mit nordwestliclieni Strom. Wir
haben also die auffallende Tatsache, daß beim Feuerschiffe Schultz's-Grund
der Strom mit östlichen Winden fast aurachlieBlich nach Nordosten gelaufen ist.

l)i<'ser noi'dostliehe Strom hat bei nordöstlifhen Winden 2'/^, bei südöstlichen

fast 3 Kn. Geschwindigkeit erreicht, während die wenigen AusnahnuvStrömungen,
das sind hier die mehr oder weniger mit dem Winde laufenden, nicht über ^/^ Kn.

gekonmicn sind.

3. Fnter den 80 Beobachtungen mit sudwestlichen Winden liei

Schultz's-Grund waren lü oder 11 "/o mit nordöstlichem, 1 oder 1% mit süd-

östlichem, 74 oder 84% mit südwestlichem und 4 oder 4 "
,, mit nordwestlichem

Strom. Die nordöstlichen und die nordwestlichen Strömungen erreichten 1'
,
Kn.,

die südwestlichen, also die in den Wind aufsetzenden sogar 3\\, Kn. (re.schwindigkeit.

4. Unter den 38 Beobachtungen mit nordwestliclieu Winden bei
Schnitz 's-Orund waren 21 oder 56% mit südwestlichem und 17 oder 45% mit
IT i-dwestlichem Strom, dnvon hat der nordwestliche Strom 2 Kn., der südwesüiche
3 Kn. Geschwindigkeit erreicht.

Sehen wir uns nun aber die Beobachtungen bei südwestlichen und bei

nordwestlichen Winden genauer an, so finden wir: Unter den nacli Kompalt-
vierteln geordneten Beobachtungen sind 78, bei denen mit südwestlichem Winde

Ann. d. Hjrdr. luw. vm, He(t VI. 2
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südwestlicher oder nordwestlicher Strom herrschte, und zwar: 4 Beobachtungen
mit WNW-, 59 mit W-, S mit WSW-, 8 mit SW- und 1 mit SSW-Strom. Unter
den nach Kompaßviwteln geordneten Beobachtungen sind 37, bei denen mit nord-
westlichen Winden südwestlicher oder nordwestlicher Strom herrschte, naiiiluh

2 Beobachtungen mit WSW-, 19 mit W-, 6 mit WNW-, 5 mit NW-, 1 mit NNW-
und 5 mit N*Strom. Hiemach «gaben sieh, unt&e glaiohzaitiger Berflcksiehtigung

der wenigen Ausnahmen, in denen mit westlichen Winden bei SchttltB'8*C^lllld

öetiicher Strom gefunden wurde, zusamnxMi die folgenden Reihen.

Westliche Winde.

ftödweitl. Winde öonlircBtl. Winde

Strom nach XO so SSW W WNW| mw NNW X
Zdil 10 1 hl 8 7 78 10

}

5 1 5

Fkoc Hiufigkdt
: 1% 0»/« 5% 62% 8«'o f *% 4%

Das heißt: mit allen Winden, in deren Richtung West vorkommt, läuft
der Sti-om bei Sehultz's-GrunH vorwicfreud nach Wf^stt^n, und er weicht
von dieser Hauptrichtung bei südwestlichen Winden am häufigsten
nach Südwesten, bei nordwestliehen Winden am hSufigsteu nach Nord-
westen ab. Die westlichen Strömungen erreichten Kn. Geschwindigkeit.
Nur in seltenen Fällen — noch nicht lO*'/,^ — läuft bei Schult/.'s-Grund der Strom
mit südwesthchen Winden nacli Nordosten. Diese Ausnahmen werden vielleicht

dmrch spitere Betrachtungen der BcEichungcn swischra Luftdruck und Strom ia
diesen Gewässern ihre Erklärnng finden; sie scheinen mit der unmittelbaren
Nachbarschaft von Depressionen zusammenzuhängen.

Tabelle H. Kebber'Gnmd, Aahelt Kaeb «ad SchnttaVCroad.
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3 ii 1 i 84
j

^ «ff
1

III. Strömungeu bei den Feuerachiflfen I*appe Onmd, Drogden und
CDedMr Biff <<»—

Auch die Strömungen bei diesen Feuerschiffen wurden an je 200 Beob-
aehttin^cn nnter.^ucht, die zeitlich mit den zur T'nlersuohunir fler Strömungen
bei den Feuei'schüfen Skagens Rilf, Läsü Trindel, Läso Rinne, Kobber-
Qrund, Anholt Knob und Schultz's-Grund herangezogenen zueamm^ilallan.
Das sind die Beobachtungen, bei denen im Jahre 1908 auf dem Feuerachiffe
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Skagcns Riff Windstärke 7 oder mehr verzeichnet worden ist, Auoh hier gilt,

was von den Feuerschiffen im Kattegat bereits gesagt worden ist, daß die hier

behandelt«! Feik«*8cliiffe weniger stürmiflohe Winde verzeichnet haben» teils ihrer
geschützten Lage wegen, teils m-pü boi ihnon stürmische Windo zu nndcron Zeiten

aufgetreten sind als bei Skagen. Letzteres gilt insbesondere vom Feuerschiffe

Gjedser lüff, bei dem sich sogar einmal, wahrend es gli'i< hzeilig bei Skagen
sfürmisch war, Windstille fand. Auch in der Verteilung <kr Windrichtungen
tritt das, was sich schon bei »Imi Fcuorsfhiffon im südlichen Kattegat zpip:te,

noch mehr hervor, nämlich daii von Nord nach Süd gerechnet eine Abnahme
der nördüehen Winde zugunsten der südlichen stattfindet; und fand sieh im
n, Teil dieser Arbeit, daß mehr Winde in den Belt hineinwehen als heraus, so

wird hier ersichtlich, daß auch in den Sund mehr Wind hineinweht als heraus.

Das entspricht auch der Erfalu ung, wonach es leichter ist, in den Sund einzu-

segeln aU» wieder heraus» und erldärt die häufige Ansammlung großer Segler-

flotten im Sunde. Noch auffallender ist das starke Anwachsen der Häufigkeit
südlicher Winde bei Gjodser-Kiff, wo örtliche Ursachen und weitere Entfernung
von der ZugstraJBe der Minima, deren Vorüberziehen bei Skag«n von stürmischen
Winden begleitet ist» in erhöhtem Maße zusammenwirken. Faßt man nämlich
alle Winde zusammen, in deren Richtung Nord, und alle» in deren Bichtung Süd
vorkommt» so erhält man:

Htm Thaü.j Kinne
Kotih.

Uni,
Anh.
Kii, Cir, Ur.

Drogd.
R.

50% 1 51
,

30 0/, 24% 34 «v, 2-2% 16%

Gü% 00%! '0% 60% 78% fc^%

(i. Truppe-Grund.

Die Strdmunfron bei Lapj)e-(irun(l verteilen sicli, wie nach der Lapre des

Feuerschiffes nicht anders zu erwarten ist, eigentlich nur auf zwei Richtungen,
aal UKW — oder in den Sund einlaufende und auf SSO — oder aus dem Sunde
herauslaufende Strömungen.

Von den 200 Reohachtunpren entfallen 10 oder 5 % auf nordöstliche,

63 oder 31 7o südöstliche, 69 oder 35 "/o südwestliche und oder 29 "/^

auf nordwestUehe Winde.
1. Die 10 Beohaehtuni'^fTi mit nordöstlichen AVinrlen bei Lappe-

Grund ergaben auch 10 oder 100 nordnordwestliche Strömungen. Sie hatten
1.8 bis 2.8 Kn. (Geschwindigkeit.

2. Die 6.'3 Beobachtungen mit südöstlichen Winden bei Lappe-Grund
erpaben auch CS o(U'r 100 nordnardweltliche Strömungen. Sie hatten 1.8 bis

3.7 Kn. Geschwindigkeit. Zusammengefaßt war also bei allen Beobachtungen
mit Winden, in deren Richtung Ost ist, nordnordwestlicher Strom.

Wenifzer einfach war der Strom bei Winden, in deren Richtung West ist.

3. E.s waren nämlich unter den G9 Beohachtunpen mit südwestlichen
Winden bei Lappe-Grund 42 oder Gl % mit südsüdöstiichen, 23 oder 33

mit nordnordwestliehen Strömungen und 4 Beobachtungen oder 6 % ™it
keinem Strom.

4. Unter den 58 Beobachtungen mit nordwestlichen Winden bei
Lappe-Ornnd waren 68 oder 96 % mit südsüddstlichem Strom und je 1 Beob-
achtun^r oder je 2 '/^ mit nordnordwestlichem Strom und Stromstille, Die süd-
südöstlichen Strömungen orreichten 2.7 Kn., die nordnordwestlichen 2.4 Kn. Ge-
schwindigkeit. Bemerkenswert ist aber, daß unter den 23 Strombeobachtungen
mit nordBordwestliohem Strom bei südwestlichen Winden bei keiner weniger als

2.2 Kn. Gesclnvindi<,'keif verzeichnet worden ist. Also auch bei nordwestlichen
Winden sind die Verhältnissse ziemlich einfacli, insofern als man fast ausschließlich

auf HÜdsüdöstliehea Strom rechnen kann, und es &>ind nur die südwestlichen Winde,
bei denen der Strom einigermaßen unsicher ist. Immerhin läuft der Strom bei
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Lappe-Grund, mit südwestlichen Winden aber doppelt so oft nach Stkdsudost als

nach Nordnordwest; und ferner s^gt tich dä& Folgeaäa, Mit sfidfisfliehen
-

Winden, die den südwestlichen vorhergehen, läuft der Strom bei Lappe-Grund
naili NNW; Imlt nun der Wind südwestlich, so dauert es noch eine Zeitlang,

meistens weniger als 2 Wachen, bis der Strom kentert und nun fast ausnahmslos
nach ^30 aetst, solange der Wind Büdweetlich (oder nordwestlich) bleibt.

H. Drogden.

Außerordentlich ähnlich den Strömungen bei Lappe-Grund sind die

Strömlingen beim Fenerscbiffe Drogden, nur muß man sich vergegenwärtigen,

daß das Drogden-Feuerschiff gerade vor der Flint-Rinne liegt und in der Haupt-
stromung, die durch die breitere und tiefere Flint-Rinne setzt, beobachtet. Di*^

Richtung der Rinne bedingt, dafi der Strom dort nicht wie bei Lappe Oriu<}

NNW und SSO, sondern daß er, dem Fahrwasser folgend, NO oder SW setzt.

Schiffe, die nicht durch die Flint-Rinne fahren, sondern durch die Drogder
laufen, werden den Strom dort nördlich oder südlich finden, wenn er in der

FUnt'Rinne nordSstlieh oder sQdwestllch ist

Von den 200 Beobachtungen des Feuerschiffes Drogden entfallen 13 odei

6 % auf nordöstliche», 59 oder 30 7i> a^f südöstliche, 96 oder 48 % auf südwest-
liche und 32 oder lö ^j^ auf nordwestliche Winde.

1. Unt^ den 13 Beobachtungen mit nordöstlichem Winde waren bei
Drogden-Feuerschiff 13 oder 100 mit Jiordostlirhem Strom.

2. Unter den 59 Beobachtungen mit südöstlichem Winde waren bei
Drogden-Fenerschiff 59 oder 100 % mit nordSstlichem Strom.

Also bei allen Winden, in deren Namen Ost vorkommt, war nordöstliclier

Strom, entsprechend nordnordwestlichem Strom bei Lappe-Grund mit östlichon

Winden (und nördlichem Strom in den Drogden und den Fahrwassern an der
dBnischen Seite).

;l. UnttT den 90 Hcobachtungen mit südwestlirh pn Winden waren beim
Feuersf'hif fe Drogden 19 oder 20% mit nordöstlichem und 70 oder 78
mit südwestlichem Strom sowie 7 oder 7 mit Stromstille.

4. Unter den 32 Beobachtungen mit nordwestlichen Winden waren
beim Feuerschiffe Drotrdcn :M oder 07 "

,

mit süchvestlieli Strom und
1 Beobachtung oder 3 7« Stromätillc. Also auch bei westlichen ^\ inden, sind

,

die Stromverhflltniflse bei Drogden -F^ierschiff denen bei Lappe -Grund
ähnlich. Bei Drogden-Feuerschiff setzt mit nordwestlichen Winden der Strom
fast ausschließlich nach Südwesten, und ebenso mit südwestliclu ii Winden, wenn
sie schon eine oder ein paar Wachen geweht haben. Hat der südwestliche Wind,
der auf sQddstHchen folgt, eben ^t angefang^, so herrscht oft noch nord5st^
licher Strom. Der Strom im Sunde kentt it etwas später, als sich der Wind
dreht. D<'r Stromwechsel geht nicht oder nicht liäufig plötzlich, sondern meistens
allmälilieli vor sich, und zwar am langsamsten beim Drogden-Feuerschiffe, wo
in dem breiteren Fahrwasser die Strömung überhaupt nicht so stark ist als bei
Lappe-Grund. Beim t'1»r'r<jnng vom südwestlichen r.nm nordöstlichen Strom oder
umgekehrt finden sich beim Feuerschiffe Drogdon nicht selten zwei oder mehr
Beobachtungen hintereinander mit Stromstille; bei Lappe-Onmd, wo sich aDee
Wasser in das schmale Fahrwasser zusammendrängt und wo die Strömungen
infolgedessen überhaupt stark sind, finden wir beim Übergange vom nordnord-
westlichen zum südsüdöstlichen Strome (oder umgekehrt) selten mehr als eine

Beobachtung mit Stromstille.

I. Gjedser-Kiff. t

In dem Vorhergehenden wurdo von dir KruHijung auscreiraniren, daß, -

dem offenbaren Zusammenhange von Wind und Strömung, die Strömungen am
leichtesten bei starken Winden kennen ku lernen sind. In der Tat sind die
Strömungen bei starken Winden auch im allgemeinen am stärksten. Demgemäß
wurde von B('f)1)nehtnn<r*^n mit stürmisrhen Winden bei Skagen ausgegangen und
angenommen, daß im aligemeiuen auch bei den Feuerschiffen im Kattcgat und .

im Sunde zur selben Zeit stürmische oder starke Winde sein wörden. Für diese
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Feuerschiffe trifft ilas aucli zu, aber bei dorn weit südlich in der C^tsee U^gendfll
Feuerschiffe Gjedser Kiff trifft es nicht mehr in gleichem Maße zu.

Gleichzeitige Beobachtungen haben jedoch, wie sich aus den aynoptiachen
Darstellungen von Strömungen zeigen wird, so viel Vorteile, daß auch die Strö-

mungen beim Feuersclüff Ojedser Riff auf Grund von Beobachtungen unter-

sucht sind| die mit den vorher zur Untersuchung gezogeneu zeitlich zusammen-
fallen, mit denen aber bei Gjedser-Riff sehr viel hiufiger als im Kattegat oder
im Sunde mäßige Wind*? oder auch Windstille geherrscht haben.

Von den für Gjedscr-Riff benutzton Beobachtungen entfallen 3 oder 1^2 7o
auf nordöstliche, 61 oder 30 äuI südöstliche, 107 oder 54 auf südwestliche,

^ oder 14 % ^of nordwestliehe Winde and 1 Beobachtung oder Vf^ % auf
Windstille.

1. Bei den '.i Beobachtungen mit nordöstlichem Winde bei Gjedser-
Riff setzte der Strom 2 mal nordöstlich und 1 mal nordwestlich. Die Zahlen
sind so klein, daß man offenbar keine prozentische Häufigkeit daraus ableiten

darf. Es mag aber fest^jestellt werden, daß das eine Mal bei NNO-Wind 7 der

Strom mit 0.3 Kn. Geschwindigkeit nach Ost, und deS das andere Mal bei NNO-
Wind 3 der Strom mit 1.6 Kn. Geschwindigkeit nach Ost setzte. Bei der dritten

Beobachtung^ bei Ostwind 4, setzte der Strom mit 1.0 Kn. Oeschwindigkeit
nach WSW.

2. Unter den 61 Beobachtungen mit südöstlichem Winde bei Gjedser-
Riff waren 1 odor 2 % mit nordöstlichem, 58 oder 96 mit sILdweetiiehem

Strome und 2 Beobachtungen oder ^ mit Strnm.stlllo. Das heißt, bei südöst-

lichen Winden haben fast ausschließlich südwestliehe Strömungen geherrscht.
Diese Strömungen haben 2.3 Kn. Geschwindigkeit erreicht.

3. Bei den 107 Beobachtungen mit südwestlichen Winden bei Gjedser-
Kiff waren 30 oder -H "/n mit nordöstlichem, 38 oder 35 "/o niit südwestlichem
Strom und 33 Beobachtungen oder 31 7o "^^^ Stromstille. Die mit dem Winde
lanfend^ nordöstlichen Strömungen haben 3.0 I&i., die gegen den Wind laufenden
südwestlichen Strömun«:ren haben 2.5 Kn. Geschwindigkeit erreicht. Mit süd-
westlichen Winden bei Gjedser-Riff verteilen sieh also die Strömnn|L,'en fast ganz
gleichmäßig auf nordöstliche und südwestliche Strömungen oder Stromstilie, und
der Seemann hat mit sfldwertllchen Winden keinen Anhalt, wonach er sich ein
l?ibl vom Strome, den er bei Gjedser-Riff haben wird, machen kann; denn auch
beim Auszählen der Windstärken zeigt sich, daß sowohl nordöstlicher wie süd-
westlicher Strom oder Stromstille bei allen Windstärken in ziemlich gleichmäßiger
Verteilung vorkommen. Es fand nfimlich unter den 107 Beobachtungen statt:

oordästiicliar SUoiu ftüdwestlicher titxfm. ätromstiUe
Bd WuidBtiiktt

ZhU der BeobachtttUKen Zahl der Beobochtitiiii^ Zahl d«rBeob«fhtttBgen

1 1

2 1 2 1
3 '> 3 2
t 3 4 3
5 des 3 3
6 SW-Windfis 8 6 5 -

7 10 1 12
8 3 8 2
0 1 9 • 1

lu I

38 33

4. Bei den 28 Beobachtungen mit nordwestlichen Winden bei Gjedser-
Ui ff waren 7 oder 25 % "üt nordöstlichem, 12 oder 43 % "iJ* südöstlichem,
2 oder 7 mit südwestlichem Strom und 7 Beobachtungen oder 26 7o *>üt

Stromstille. Der nordöstliehe Strom hat Ü.O Kn., der südöstli- he 2.3 Kn. und der
südwestliche 1.3 Kiu Geschwindigkeit erreicht. Es ist also mit nordwestlichen
Winden bei Gjedser-Riff vorwiegend auf östliche, meist südöstliche Versetzung
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inen, Beltehflr anf Stromstille und fast gar nicht auf weetiliohe Ver-
en.

. Aus der 1 Beobachtung mit Windstille bei Gjedser-Hif f, bei der der

lüt 0.5 Kn. Geschwindigkeit iiaeh Südwestou setzte, lassen sich iiatiu'lieh

«hlüsse ziehen, dagegen zeigt die Durchmusterung aller Beobachtungen
lerschiffes »Gjedser Kiff« aus dem Jahre 1903, daf? in allen Monaten i

higem Wetter, d. h, ganz leisem Zug oder Windstille, Südwest- I

Strömungen mft 0.8 bis 0<6 En. Geschwindigkeit überwiegen. j

; es eich dage^^i n wm Windstille, bei unruhigem Wetter, also bei niedrigem
I

ter, etwa mit dt-ni Vorübergan^^e des niedrigsten Druckes, so pflegt der "

>ei Gjedser-Kiff stark, aber ungewiß zu sein. Haben z. B. harte östliche

das Wasser in der Kieler 6u<§it aufgestaut, so tritt mit dem Abflauen
ides aucl) bald nordöstlicher Strom bei Gjedsor-Riff ein, hat westlicher

Wind zurückkrimpend plötzlieh nachgelasBen, so kann der Strom bei
•Riff noch östlich oder schon westlich oder aueh ander.s sein.

Tabelle TIT. I.a|ijM>-(iniiiil. Drogdeii und (»jeilr^or-lüff.

NO
3 Bmh. 14% 25% «»Beob. = 3S%

.NW
ri2 Beol». -= 26% 0 Beob. =

II

Oo/,_

7.

.^tiii

7. 1. y 7.
1

—

7. y. 7. X X X. 1
Slill

0
1!.. Ij.

-
:ii ."'S u Ikub. —

~\ 2.8
{eiumitl ai)

l.b

3.7 '2.71

-> J

3.0

-' 10 r;

;

12 23 1 3 1

' im lim .7,7 c, .'*<; •7 ^»

3 Beob, ÖVd .')9 Beob. ^ 30*',
(•

VI f. - UV' U Beob. — 0%

2.5

j

2.5

i U'—
1.8

-

0.2—
3.0

— !o.o - - u.3—
2^

H.Ü

{ 70 31 1

JO ioo 20 7» 7

Beob. Gl Beob. ^ 30% 107 Beob. = U% iBeob.
_ '* '9

i.:..

1.0 — 1 1.. \

0.3-
2..Ö

1 II
1

1.1 1

1.11—
> •

l.'l u.

i.:3

2 II - 1 58 2 36 38 33 12" 2
*

7 1

16 wi — 2 - 3 84 95 51 25 7 S0

[Fortsetzung folgt.}

Periodische Sehwankungen der Eistrift bei Island.

Von Dr. WIDu Hciaardui in Beriin.

(HieRii TtSA 10.) ISeUufi.] I

lulk der Bistriftsdiwanknngen hei Island auf die Wasser^ und Lnfttempenrtnr
der i

!>ab der ostisländiache Polai'strom und die £istrift bei Island auf die Witte- I

srhSltnisse der fosel einen bedeutenden EfnfluB hat» ist eine allbekannte
IC. Man findet in UimatolQgisohen Dur.stellungen als Beleg dafiür in der

I

lie relativ niedrigen Frühjahrs- uiul Sommertemperaturen der Nord- und
j angeführt, die in einzelnen besonders eisreidien Jahren eintraten und
^svoUe MiBernten sur Folge hatten. Als typische Beispiele dieser Art
:erer Zeit pflegen die Jahre 1881 und 1882 genannt su wwden. 0 So hat

V. Willanme Jantzen, GUmat da litnnl iahodrä. Oosgrte nuritime inteniatioiisl d«
:iM 19U2.
r. Hftiin, XMe Anomalien der Wittenuig; auf lalaiid la dem ZeitiMim 1851—1900 usw. Sitz.«

ner Ak. 1901. Bd. 113.
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Willamne^antiEeii kfirzUch eine gfenauere Besehreibung des isländiBchen Klimas
veröffentlicht, in der dm Fis- tmd StröniunixsverhältniflBeil ill dof Umgebui^ der
Insel ein weitgehender Einfluß zugeschrieben wird.

Auch über die Angdehniiiig des Wii'kungsbOTeiches der Eistrift bei Island

auf Klima und Witterung benachbarter Gebiete sind schon oft mehr oder veniger
be<i:rün(lete Ansichten und Vermutungen «reäußert worden, während es an ein-

gehenden Untersuchungen darüber noch fast ganz zu fehlen scheint. Einen be-

merkenswerte Yorsueh In dieser Richtung macht M. Knudsen in seiner Studie

über denEinfluß des ostisländischen Polarstroms auf das Klima der Faröer,') indem
er die Luft- und Wassertemperaturen zu Thorshavn von dem Oesichtspunkt aus

diskutiert, welche mittleren Unterschiede die Temperaturen bei den Winden zeigten,

die nach Ausweis der synoptischen Wetterkarten einerseits vom Golfstrom,

andererseits vom Polarstrom herkamen.
Auch 11. Habenicht hat sich seit mehreren Jahrzehnten bemüht, den Eiur

flufi der Eisverhältnisse des ostgrönländischen Meeres und des Labradorstroms
auf die Witterungsverhältnisse Mitteleuropas nachzuweisen und abzuschätzen,
sowie Witt(>run<jsprognosen darnnf 7u priinden, die von wechselndem Erfolg ge-

wesen sind und daher begründete Zweifel an der Richtigkeit der i^chiußfolge-

rungen zulasse Eine systematische Begründung und Beweisführung seiner

Anschauungen und ^e Prüfung der Prognosen hat er» wie es scheint, nicht

gegeben.-)

W. Brennecke hat ferner in seiner mehrfach zitierten Untersuchung^) die

Wirkung besonders eisreicho* und eisarmer Jahre auf die Wasser- und Luft-
temperatur einiger Stationen Island? in den Monaten März—M n' mid auf die

Sonunertemperatur an der norwegischen Küste und in Kopenhagen nachgewiesen,
ohne diesen Beziehungen weiter nachzugehen. Mehrfach haben auch die iMjr-

dischen Ozeanograi»hen, besonders O. Pettersson, Gelegenheit ^renommen, den
Einfluß des ostisländiselien Polarstroms und seiner Ausläufer in den meteoro-
logischen und hydrographischen Verhältnissen der weiteren Umgebung in be-

stimmten Einzelfällen zu verfolgen, wobei es in manchen Punicten zu entgegen-
gesetzten Meinungsäußerungen gekommen ist (s. o. S. 233).

Eine erschöpfende Untersuchung des Themas fehlt indessen bis jetzt noch.

Sie würde eine uugewöhuliehtj Menge tabellarischer ZusammenStellungen von Beob-
achtungsdaten verlangen, die ohne großen Zeitaufwand nicht beschafft werden
können. Man wird versuchen müssen, sich rhrittweise dem Ziele zu nähern.

Die nachfolgende Darstellung kann daher aucli nur als ein Schritt auf dem Wege
zu diesem Ziele aufgefaßt werden.

Die von mir befolf^te Methode ist folgende. Für eine Reihe von Staticnen,

die in Tabelle XII aufgeführt sind, wurden die mittleren Monatstempera-
turen für die eisreichsten Jahre einerseits und die eisärmsten
andererseits berechnet. Als eisreiche Jahre galten solche, in denen der Eis-

charakter gemaH Tabelle Vb (S. 154), ausgedrückt durch die Dauer und Schwere
der Eissaison, das Do{)pelte des Mittelwertes, der sicli auf 23 stellte, erreichte

oder überschritt, als eisarme Jaiire solche, in denen überhaupt kein Eis erschien

oder das Eisvorkommen sich auf ' höchstens einen halben Monat beschränkte.
Demgemäß galten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts

als schwere Eisjahre: 1H59, 66, 69, 74, 81, 82, 88, 92, 1902;

als leichte Eisjahre: 1851, 53, 61, 64, 75, 80, 84, 89, yu, 1900.^)

M. KnudHcn, Deii «isrprönJnndski' Polnrstrnmcn'^ Iriflflyilrli^o jinn Farücrne» Klima. Jaktta-
^lj»er over Overfladevandete T(in|iui:ntir. .-iUÜJwjldighwl i-ir riankinn pua i^andske ofr grönlaiidtiko

fckibsrouttT i IH'.l'.l. Kniienhairi M H7— 42. Ferrit-r in ikr Srliriit; 11:ivl-i> iiihuiIjuii' H\(lro-

Safi med »aerlig( Ileiisyn til de Danskc Fun-aiide. ?krifter Hdgivuf at Koiuin. lor llavund(>rs<»frc'lsor.

r. 2. Kopeiihageii 1905.

2> H. Habenicht, Tiübds-Wettertheorie. Mutter Etde. fid. J. 8. 4 u. 23. 1899.
•) W. Brenneeke, «. «. O.
*) 'Das .Tidir 1!HH) i:^t mit unf^rfiiDiiiiiioii \\(<n!t'ri, oliLdcich es nach ^vi >>lü^'fii B^-stimnimii: tii' hl

aih ein sthr oisariin^s Jahr nii;.M-*'hi n Mi rdru kouaUi. E« war aber zuerst als sulche« bewertet wonica
und ist ilaiiii Ix ihchalt« n, uii> <lir lieronhniuigen der Mittelwerte nicht wicdcrbokn iliinäiiai. Übrigens
«ntqpndi 1900 doch uahwu den Bedioguiigeo eiam wbr etHumen Jahrai.
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Die Beobachtungsreihm der verwendeten Stationen erstreoken aich nun
gröBtcnteils nicht über den ganzen Zeitraum, dem diese Jahre an^rehören, sie be-

ginnen zu verschiedenen Zeiten, daher ist die Zahl der zum Vergleich gebrachten
eisreichen und eiearmeD Jahre aueh verscliieden. Zur Orientierung darüber sind
neben den Stationen der Tabelle XII die Beobachtungszeiträume angegeben,
fernt r ist die Zahl der verwendeten Jahre den Zeinhon T und E —, die als

Symbole iür eisreiche unU eisarme Jahre gelten, iu Klammern beigefügt.

AoBer den mittleren Temperaturen der 12 Monate in eiareichen und eia-

armon Jahron wurden auch die Tempwatur«! der drei ihnoi Torati|geheiiden

Monade in die Tabellen au^enommen.
Die Resultate der Berechnungen sind in den beiden Tabellen XII nnd XIII

avif verschiedene Weise aum Ausdruck gebracht, in der ersten durch Angabe
der Abweichungen der Temperatur vom Monatsmittelt in der zweiton durch
Angabe der Temperatur selbst, so daß der jährliche Gang der Temperatur in

Tabelle XII.
Abweichungen vom Mittel in eisreichen (E-f-) und eisarmen (£— ) Jahren.

X. I XT. xn I. II. III. IV. VI. VII. vni. IX. X. 1 XL XIL

1.

K— iC,)

Differenz

2.

E+ ffV)

Differenz.

Luftdruckdifferrnz Btykkisholm— Vardü (180f. bis 1900). aunpeglichen.

+0.7; +2.0 ~2 *il -. :i.O +2.914-2.1 ^2.4 +2.-1: —1.(1 +u.ti _u.7 ^1.7 —\.:\ —1.2
— l.(V —1.0 —2.1 1 ;

_0.2l —Ü.') — —1.7' —0.4 +0-^ —0.1 —1.'»

-1-1.7 -^X', ^4.I>H 4.U +:{.l +2..J --3.7 +4.1 -r2.lij—Ü.2i —031—1.31 —1.2|+0i»|

Lufttemperatur in üriinsey (1874 hi» 1902).
—<>.1|--0.8I—lü
-K>.l| +^>.8; +1.0
—0.2i —l.Ö — ~4.L —5.

—4.0! —4.61 —1.8' —1.71 —1^1 —Ä-Oj

+0.8 +1.7 +2.7; +I..S +i.:j'+).li +1.0
" "

lJi\ —3.0. —a.o, —2

2.81 —OJi +0.6' -fO.7 +0.3
!.) +0.6 —0.0; i-O..^

-t-0.:{—:5.0, —a.9| —1.1, +U.6j +0.1, u.o

3. Lnfttemperatnrdifferenz Weatmiin«—Orimsey (1881 bU 1902).

+ 1.9 +3.0 H-2.9j
—0.01 —l/>i -~0.U: —V.V/, —vn/i — ..v| —v.kß, — —v.4| —V.W1 -r*.»i

—

+2.8| +4^1 +3.8| +1.9| +0.9| +2.2| 4«.l! +2.2| -\jOJ»\ +0.41 +1.41+04

aO; -{ lJ> 4-1.6 -I-I.3 +>.2 +0.1 —0.0 +4). 1

U.Ü, —U.3i — l.O, —0.5; —0.yi —0.7| —0.3| —1.41—0.3
E+(4,:0 -0.2 4 «).3| -0.5
E— (4) —0.0 -0.3 —0/)
DiffiBtHU -0.2+0.61 OjO

4. Lufttemperatur in Btfkkisholm (1850 hin 1902).

(9) |_().(;|—0.21 —0.41—2.1 —3.0 —4.4 —2.0 —1.:. —0.7 —1.0 —1.3 —O.S +0.4 -MX» —«>.9

E— (10) l-0.1,+u.4 +04H-1.0i+i~\ rl-«i+b9 +1.U, +).2 +0.3 +(.».5, --0.7' -^-0.2, -^-0.1 +1.2
Piffecous 1—0.5! -Ö-ö| —O-öj -^.l| -42) -6.2i —3.»| —2.r>l -0.9! —l^i—1-8| —^M -fO-«] -0.71—2.1

.'). Wa^isertcinperatur in Papey (1S7.'> bis 1902).

F.— (r..6)

6.

K+ (5>

iJiltereiiz

—0.9' -1.3 —1.3 —1.91 --2..") --2.6 -2.1 —1.6 —1.3 —1.0 —0.3+0.1
—0.7 far> -;-i.3 +1.4I-1.U +i.it +0.9 —1.1 +1.0 +0.9 -j-o.o +0.8
-1.6 -1.8 - 2.6 —3.3 -3.-> -3.« —3i},—2.7|—2.3[—1.9]—0.9,—Ü.r

WnsKertempcnitur iu Thorähavu (löiij bis 1U02).

—0.3 -0.2' - n.H

—0.2 4-0.2'
t
0.f>

0.1 -0.1 —1.1

-_0.n' —0.1' —0.4
'

(-.1 ^(M» +0.4
-r-O.i —U.l --0..S

F. (7)

K- (0)

-0.21 -0.!} -0.3 -0.6 —0.8 -0.« -0.4 -0 5 —0.2' —0.3 —0.1]+0.2
-(0.1 -UI.3 ; 0.4 (t.f)

;
0.2 4 0.4 -0.4

j 0.6 - 0.2 +0.2 ^-0.1

_U.6 —0.6 0.6 —1.0 —1.3 O.Si —U.Ö] —O.ü. —0.8, —0.ü —0.3, +0.1

I.iifttcnipcrntnr in Thornhavn (1867 bis I9<>2).

I _0..J —0.6 —0..3|—n.3 —0.4 —^».7 — f».6 —0.7 — 'i.Si — —(i.S _(».4 —0.1 +).3 —0.3

+0.3| +0.5, +U.6| +1.9 —U.1, +1.1| -fü.7i +1.1, +0.3, —0.2 +^).7; -+-0.4, +Ü.0, +Ü.2 +0,ß1+0.31 +0.5
-0.7| —Lli —I.2I -0.3, —W; —1.31 —13, —Li; -0.3. —lä>;—0Ä| ^.l| -[-0.1, -:-a9

8. WaRsertemperatur an doT mittleren norwegischen Kfiste (1874 bis 1900).

^^,4^5) j— —(».4 (i.(if4.u.2 +).l 0.1 —(».2 —0.:'. —(».4 —(1.1-0.4 +X1 —(Mi —0.1 —O.l

0.3, +0.0,+0.l,+U.2 \-iKö —0.2 4-Oj], yOA +0.2^E— (ü> 1—ti.l. -;4»U2, 0.tJ- -0.2 —0.W, , -r-.-i I— i -" r— I

1-.- 1 —

,

Diffennu
|
+0.l| -0.6| O.o| 0.0) +0.4, -6-0.1

j
-0.3| -0.5i -0.9 +0.1. —0.6j -0.3. —O^J

9. I.iif ttciiip«Tnt iir in Koj>enhu^<>n (18.'>1 bis 190O).

E+ (8) I—0.7, —0.2, +1.31 [1.0 +1.41—0.0, +lMJi—<U—U;i—Ü.4i—0.5i-^^^ —0.1

E— (9,10) +0.1 1
+0.5! —0.2 4-0.2 -0.2! —a4| 0,0, +0J3 -<>.l| —0.1; +J.1 -0.2

Diffcrunz I--0.S -U.7 +l.ö|--o.s -]-1.6 -\ ii.2 —O.l -0.1 -0.5. —0,3; —0.4] -H>-3! —02
li>. Lufttenipnrnf ur in (frecnwicb (18,")! bis 19001.

-0.1 +0.1
OjO] —0.5

-0.4

'.2 +0.1
0.0—0.5

(8» -(1.9 . ;.o 4-0.2 +(1.4 • --0.1 ~^AX\
(

K-(9,0») _.-(Mi —0.6 -i-(l.2 - 0.6
1

Differenz —0.7] —0.7 +1.1 —0.4} +;jJi —0.1| +J.7| —

1 1.(

»

M.4

(».3 (4).l —0.7—0.3 —0.6 +).8 —0.6

-0.2 'M> -HI.2 +.».2 —0.4 —0.4
—0.1 +0.7, -^ü.:, —0.in —Oü. +1.2,-02
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dsreichen und eisarman Jahren vor Augen geführt wird* Tafel 19 veranschaulicht

die Ergebnisse der Tabellen.

Tabelle XIII. Jährliche Periode in eisreichen (E-f-) und eisarmen (E—

)

Jahren bei Island.

X. XI. XII. I. U.
j
III.

j

IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.
j

XI. XII. Ampi.

1. Lufid
—((.-) 0.0

-2.2,-3.5

ruckdif ft'reii/, Stykkitihuhii-

-1.0 1—0.9 |—0.1 ' ( ».9 i 1.6
—5.9*|—5.8 —3.2 1—1.7 j—2.1

- Vardü (1800 bis 1

1.3 0.0—1.1 —2.2
_2.8 -2.0 -«.»j—1.9

900),
3 o*

-i5

auHßc^Iichc n.

-2.5-3.2

~1,3H3.5 1 .

1

4.S

1
5.0

2. Lufttemperatur in Grirasey (1874 bie 1902).

E-{-
I

2.4.—0.8—3.1 1—5.2 I—Ü.9 —8.4* —2.91 O.O' 3.0, 5.0; 4.7, 5.1 , 3.1; 0.7 1— l.Üi 13^
E—

I 2.6| 0.81-0.8 1-1.1 i-1.8* -1.1
)

0.7] 3.0[ 8.3| &0) acj ft2
j

2.5| 0.3 (—1.€| 9»
3. Lufttemperatur-Differenz Westmanö— Grimaey (1881 bis 1902).

E-j- I 2.5 3.1; 1.9*1 5.4 1 7.5
| 8.2 I 6.5j 5.4 4.71 ö.3| 4,7i 2.6 | 2.8, 2.8

| 2.5| Ü.3

E-
I 2.71 2.5; 1.9

I
2.6

I

3.0
|

4.4
|

4.g| 4.5j 2.5| 3.21 2.5] 1.7
i 2.4| 1.4*i 2.l| 3.2

4. Lufttemperatttr in Styklcisholtn (1850 bis 1902).

E-f-
I

2.0 0.3-1.7 1-4.3 - .5.7 -0.7* —1.2 2.8 7.1 8.7' 7.9 6.0 .3.0—0.1—2.2115.4
E—

I 3.1, U.Ü,-1.1 1—1.2 —1.5* —0.5
!

2.7 5.3 8.0 10.0, 9.7, 1J>
,

3.4, Ü.G |—O.lj 11.5

5. Waasertemperatur iu Papey (1875 bis 1902).

E-r
I

4.0 2.4 0.5 1—0.2 —0.8 —0.9* —0.5 0.5 2.1 3.9, 4.» 4.S 3.3 2.3 1.41 5.8

E— \ 4 1 2.« 1!)
I

1.4 1/1* 1.7 2 S 4.0 .5.7 0.9| 7Si 7.1
|

.'».2| 3.2
)

2.l| 6.Ö

6. WasBertempcratur in ThorBhavn (1870 bis ] 902).

E+
I

a9| 7.4j Ö.9
I

5.5 1 4.9*. .5.1 ,
5 91 6.9i 8.0, 9iJ ia.li 9.9 1

7.4 1 6.51 5.2

E—
I

8.8 7.5| 6.7
I

&1
I

5.5*1 5.7
j &9i 8.2| 9.4| 10.6i ll.ej 10.7

i
O.l] 7.7

1 64| 5i»

7. Lufttemperatur in Thorshavn (1807 bis 1902).

E-t- I 6.2. 4.L 3.1
I 3.0 1 2.9 i 2.4* 4,7| 6.4, b.9i 10.6! 10.0, 8.9 i 6.5! 5.0 I 3.11

E— I 6.9| 3.3i 4.0 1 4Ji
I

3.2*| 4.2 ao| 8.2| 10.0j 10.7| uM 9.7
)

«.Oj 4.9
{ 4.0| 8.3

8. Wassertemperatur ftn der mittleren nonregischen Kuite (1874 bis 1900).

E-f
I

10.7 8.1 0.5
I

5.4 4.5 I 4.1*' 5.0 7.1 lo.o| 12.6! 13.2 13.0 : 10.7 8.4
i

0.11 9.1

E—
I

10.0, 8.7) 0.5
I

5.4 4.1*: 4.2 ' 5.3 7.0, lo.lt 12.5: 1.TS 13.3 : 10.9: 8.4
|

O.Oj 9.7

Da sich gezeigt hatte, daß die Luftdruckdifferenz Ötykkisholm—
Vardö in eisreichen Jahren größer zu sein pflegt als in eisarmen, so habe icli

auch für di^e eine Shnlicfae Berechnung durchgeführt wie für die Temperatur.
I>ie orlmltonon Worte, die nach dor Formel (a -f- 2b -|- c) : 4 aii.'^j^e^rliclion wurdiMi,

stehen in den Tabellen XII und XUJ an erster Stelle, sie zeigen die Hoeljeii erwähnte
Beziehung deutlich an, indem diu Luftdruckdifferenz in schweren Eisjahren von
November bis Mai um 3 bis 4 mni großer ist als in eisfreien. Es entspricht
dies dem Sinne nach der von Brennecke ermittelten Beziehung /wi-schen der
Luftdruckdifferonz 70° N 20^ W — 70- N 20^ O im Frühjahr und der Lage der
Eisgrenze im Ostgi ünlandstroin (s. S. 239).

Durch die nächsten Reihen sollen die Lufttemperaturverhftltnisse bei
Lsland in eisreichen und eisarmen Jalwen charakterisiert werden. Als Repräsen-
tanten wTTrdon die Stationen Grimsey und Stykkisholm gewälilf. Orimspy, eine

vor der Nordküste Islands gelegene Insel, ist in eisreichen Jahren dem Anprall
der Bistrift voll ausgesetzt, während in eisarmen der Einfluß des östlichen
Zweige.s dos Irniingerstroms die Temperaturen mildert (s. o, S. 233). Der Gegensatz
zwischen den entgegengesetzten Eisjahrtypun ist deshalb an die.sor Station be-
anders groß, er wächst von Oktober bis März von 0^ bis auf mehr als 7" und
hält sich bis zum August noch auf 3^. Um so viel ist die mittlere Monats-
temperatur in eisreichen Jaliron tiefer gelegen als in eisarmen (Tab. XII). Im
März ist der Kontrast am größten (7.3 ), früher als man nach dem mittleren
Verlauf der Eistrift bei Island erwarten sollte. Indessen erklärt sich diese
Verfriihung wohl dadurch, daß die Lufttemperatur eines Ortes nicht nur durch
,]> r. [fiTu-rafur der Untorlage in näclister Nähe, sondern auch durch die

Ailvektion kalter oder warmer Luit aus der weiteren Umgebung beeinflußt
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wird. Die herrschenden Windverhältnisse bestimmen also ihr Yerlialteii wesent-

lich mit. Durch di«^ Erwärmunfj des bonachbarten Landes im Frühjahr und die

Ausbreitung wärmeren Küstenwassers mag der Einfluß eisbedeckten Meeres

im Norden relativ gemäßigt werden, so dafi in den Honttai naeh MSrz die

negative Temperaturabweichung in Eisjahren nicht mehr so extrome Werte er-

reicht als vorher. Die mittlere jährb'chp Periode der Temperatur in Grimsey

in Eisjahren zeigt somit auch ein scharf ausgeprägtem Minimum im März mit

einem rasclien Anstieg sum Sommer hin (Tab. Xm, Tafel 19). In eisarmen Jalireo

da^'^e^'^en tritt das Minimum im Februar ein und unterscheidet sich seinem Wert
nach wenig von der Tem])erntur des Dezember, Januar, März und April.

In Stykkisholra, an der Westküste der Insel gelten, sind die Tem-
peratarunteraohiede zwiseben aoliweren und leichten Eiajahren ihrem Sinne nach
dieselben wie in Grimsey, ihrem absoluten Werte nach aber ^feinildert. Die T>aiTC

der Station an der Westküste bewalirt sie vor dem unmittelbaren Einfluß der

Eistrift, hier kann nur die durch die Eibtrift geschaffene atmosphärische Situation

die Vermittlerin niedriger Temperaturen sein. Aber der Wechsel der Winde,
der auch bei beharrlichen Wetterlagen nie iranz fehlt, muß bei der Nfdie des

wärmeren Meeres im Süden die Auebildung so extremer Abweichungen, wie sie

bei Chrimaey aoftreten, eraehweroi.
In noch höherem Maße wird dies an der Südseite der Insel der Fall sein,'

bis hierher kann sich der Einfluß der Eisverhältnisse im Norden nur in be-

schränktem Maße geltend machen, hier übt die Wärme des Irminger Stroms, der

die SfldkQste bespült, auch in eisreichen Jahren einen mildernden EinfluB auf
die lAifttemjteratur ans. Die Station W<'stman"), die auf einer küstennahen Insel

südlich von Island ^adegen ist, nimmt an dein durch die Eistriftschwankungen

bedingten Temperuturwechsel nur gemäßigten Anteil. Die Abweichungen vom
Mittel sind in eisreichen und eis^eien Jahren gerin<_'.

Eine natürbche Folge davon ist die, daß der Temperaturgegensatz, der

zwischen der Nord- und Südküste Islands besteht, in eisreichen Jahren wesentlich

Terschirft, in eisarmen dagegen abgeschwächt erscheint Auf diese Erscheinung
ist schon mehrfach von ttnisdioi Meteorologen mit dem Hinwato anf beaondws
extreme Fäjle nnfmerksam gemacht worden,^) indem der Temperaturunter-
schied zwischen (irimsey und Westmanö als Maß dafür gewählt wurde.
Ich habe einen mittleren Ausdruck für diese Tatsache zu erhalten rersucht,

indem ich die ndttlcren Monatswerte (U^r Teniperafurdifferenz der l)eiden ge-

nannten Stationen für die eisreichen und eisarmen Jahre und die Abweichungen
dieser Werte vom Mittel bestimmte. Die dritte Reihengruppe in den Tabellen XII
und XIII gibt (bis Resultat. Der Temperaturunterschied zwischen Grimsey und
Westmanö ist in eisreiclien Jahren in allen .Monaten crrößer als in eisarmen.

Am stärksten äußert sich die Erscheinung von Januar bis März, aber auch von
Juni bis August ist der Unterschied in den entgegengesetzten Eisjahrtypen auf-

fallend groß.

E.s iM st-itigt sieh somit durch die vorstehenden Er<,'ebnisse, daß die Luft-

temperatui'veriialtnisse Islands durch den wechselnden Eiseharakter der Jahre
wesentlich mitbestimmt werden.

Wir wenden uns nun der verschiedenartigen Beeinflussung der Wasser-
temperatur bei Island zu. Leider sind die Messungen dieses wichtigen Elements
bei Grimsey so lückenhaft, daß viele Monatsmittel nicht gebildet werden können
und unsere Vergleichsmothode nicht anwendbar ist, dass^be gilt für Stykkisholm.
Um so wertvoHer ist die ununterbrncliene BeobaciitnnrTsr<')h(' der Station Papey
vor der Ostküste der Insel. Sic liegt gerade noch im Bereich des hier nach
Süden gehenden Auslftufers des ostislfindischen Polarstroms und wird wohl yoi<
wiegend von dessen Temperaturverhältnissen beherrscht. Daß in der Nähe der
Küste durch Küstengewässer und (»ezeitt^nstrome und daR nahe an der Grenze
zweier Stromgebiete ein Eingriff anders temperierter Wasser vorkommt, ist

möglich. Aber die außerordentlich große Erhaltungstendenz gleichsinniger Ab-

^) V. Willaume-Jaotzeu, a. a. O. S. Uf.
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weidiungen der Meer«stemperatur bei Papey — das Yorseicben dor Temperatnis
abweichung bleibt oft mehr als ein Jahr lang dasselbe — darf wohl als ein
Bowcis dafür gelten, daß die Meerestemperatur an dieser Stelle durch sekundäre
Einiiüsse der genannten Art nicht wesentlich gestört werden kann.

Das Verhalten der Wassertemperatur bei Papej in eisreieh«! und
oisarmon Jahren geht aus den Tabellen und der graphischen Darstellung hervor,

in welcher übrigens die Ordinaten doppelt so groß genommen sind als bei der
Darstellung der Lnfttemperaturwerte. Das Maximum der negativen Temperatur-
-abveichungen in elareichen Jahren tritt mit - 2.6' und 2.b'^ für Mai und Juni
ein und ist in Anbetracht der <,'(>riiigon mittleren jährlichen Toniperaturschwankung
auffallend groß. Der Wärmeüb(»'schuß in eisarmen Jahren ist am größten im
-Hir2 und April, sein absoluter Wert bleibt in allen Monaten bis Oktober hinter
dem Wärmedefizit in eisreichen Jahren zurück. Der Einfluß eisreicher Jahre
auf die Teniperatnrabweichung ist also größer als der eisarraer, eine Erscheinung,
die auch in den bisher betrachteten Temperaturreihen bemerkbar ist. Dies Ver-

'halten erklärt sich daraus^ daß aohwere Eisjahre bei Island relativ seltMi, Jahre
mit wenipr Eis dairecren häufig sind (vf^l. Tal). TV, 153). Die negativen Ab-
weichungen sind igelten und groß, die positiven häufig und klein.

In eisrefehen Jahren liegt die Meerestemperatnr bei Papoy von Dezember
bis Mai» also ein halbes Jahr lang, dnrchscbnittlieh unter 1"^ (Minimum im
März mit — 0.9"), während in eisarmen Jahren die Temperatur keines Monats
-unter 1^ sinkt, i^ie erhebt sich in eisreichen Jaliren in keinem Monat auf 5%
in eisarmen liegt sie von Juni bis Oktober, also fünf Monate, über 6° (Maximum
im August mit 7.6°). Der Unterschied der Wassertomperaturen unter entgegen-
fjesetzten Eisyerliältnissen beträf^^t in den vier Mnmiten A]iril bis Juli 3.3% 3.5'^,

y.6 und 'S.Q -, Werte, welche die Hälfte der uuruialen jährlichen Temperatur-
schwankung (5.9°) übertreffen.

Die Ostküste Islands steht demnach aufierordentUch stark unter dem
Einfluß der Eistriftschwankungen.

Der submarine Ywbindungatrüeken zirisehen Island und den FSröer bildet

über sich in den oberen Wasserschichten eine Qrenzscheide zwischen dem polaren
und atlantischen Wasser aus, die auf der Strömunirskartc (Taf, 17) aufs deutlichste

hervortritt. Der ostisländische l^olarstrom folgt hart dem nördlichen Abhang
des Rück^is nach Südosten. Eine Yermischung und Durchdringung der hete-

rogenen Wassermassen findet an der rechten Seite des Stromes statt, Aste warmen
Wassers diingen von Süden, kalten Wassers von Norden in die benachbarten
Gebiete vor. Es ist daher von hohem Interesse zu untersuchen, in welcher Weise
die Temperaturverhältnisse der Färoer, die diesem Grenzgebiet angehören, von
den Strömungen beeinflußt werden.

Die lani^'jährigen Beobachtungen von Thorshavn, das an der Ostseite der
Insel Strömö gelegen ist, liefern die M6gliehkeit, dieser Frage näherzutreten.

Die Lage der Station innerhalb der Inselgruppe und an einer Ostküste scheint

allerdings für diesen Zweck auf den ersten Blick wenig geeignet, doch h;d>en

die früher erwähnten hydrographischen Aufnahmen im Färöer-Shetland-ivaual

erwiesen, dafi sieh in smnem westlichen Teil oft Waraer nördliche Herkunft
einsdliebt, das zweifellos zum Teil dem ostisl.ändischen Polarstrom entstanmit.

Die Wassertemperaturen von Thorshavn, die für die beiden Kate-

gorien von Jahren berechnet wurden, lassen erkennen, daß sich der Einfluß der
Eistrift bei Island in ihnen deutlich bemerkbar macht, und zwai in hr als man
mich der (Irtliclien Lage der Station und der Nähe des Golfstroms hätte erwarten

sollen. In eisreichen Jahren liegt die Wassertemperatur bei Thorshavn in allen

Monaten unter, in eisarmen Jahren stets über dem Mittel NaturgemftB sind die

Abweichungen viel kleiner als die für Papey geltenden, sie betragen durch-
schnittlich nur der letzteren. Aber auch die jährliche Temperaturamplitude
in Thorshavn bleibt, wenn auch wenig, hinter der von Papey ziuück (b.^^

gegen 6.9«0.

Man darf also wold schlieRen, daß die Abkühlung der Meeresoberf-ir-ho

in elareichen Jaiiren bei den Färöer über das eigentliche Gebiet des Puiar-
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BtroniB hinausgeht und die Temperatur der angrenzenden Gewisser beeinfliiBt,

indem vcrmutlic-h dio abzweigenden Äste der Stronnin^' relativ erstarken.

Die Lufttemperatur in Thorshavn äteht ebenfalls unter dem £influß
der Eiatriftechwankungen bei Island, die Werte liegen in eiereiehen Jshren durch-

fifehend unter dem Mittd, in eisarmen meist über ihm.
"Wir wenden uns nun den Verhältnissen des gerade in der Richtung

der Axe des ostisländischen Stroms gelegenen Teils der norwegischen Küste
xwitohen Bergen imd Cbrietianannd an. FQr die Beurteiliing eines m^lieiien
Einflusses stehen hier dio Worio der "Wassertemperatur nn dpn drei A'or der
Küste liegenden Stationen Ona, HeUisö und Udsire zur Verfügung, für die
gemeinschaftliche Tcmperaturmittel bestimmt worden sind, um die Besonderheiten
der Lage der einzelnen Stationen zu elin ii i' i < n Die betreffenden Temperatur-
reihen der Taliellen und die Kurven der Tafel zeigen, daß auch hier noch in

eisreichen Jahren bei Itihmd in den Monaten April bis August eine Neigung zu
uegativen» in eisarmen zu positiven Abweioliiingen d<»' Wasswtemperatur, wenn
auch schwach, zur Geltung kommt. Der Unterschied ist aber sehr gering, er

beläuft sieh h^^ Maximum auf 0.9° (im Juni), im Juli verschwindet er, im August,
September und Oktober ist er wieder schwach angedeutet.

Der mittlere EinflnB eiereich^ und eisarmer Jahre seheint also in der
Richtung auf die norwegische Küste hin stark vermindert zu sein, was nicht über-
raschen kann, da der norwegische Strom und die norwegisclien Küstengewässer
den direkten Zufluß kalten Wassers aus dem ostisländischen Polarstrom ab-

schneiden. Man könnte etwa annehmen, daß in cisreich«n hihion der stärkere
Andrang' des kalten Wassers einen frewissen Einfluß auf <He Temperatur des

norwegischen Stromes durch Vermischung ausübt, die vielleicht im 1' äröer-Shetland-

Kanal ihren Ausgangspunkt hat. Ebenso gut mag aber die Erniedrigung der
Küstenwassertemperatur an der norw^schon Küste in eisreichen Jahren durch
den indirekten Einfluß atmosphärischer Verhältnisse Hedingt sein, indem in

solchen Jahren die Erwärmung der obersten Wasserschichten im Sommer durch
größere Bewölkung oder Niederschlfige» nördliche Winde nsfw. gehemmt aein könnte^
Diese Frage soll hier nicht weiter erörtert werden, sie liBt Sich nur dUTCh die
Einzeluntersuohung bestimmter Jahrgänge beantworten.

Daß aber im Durchschnitt die Wirkungssphäre der Eistriften bei Island
nach der europäischen Küste hinüber nicht nur in ozeanographische)-, sondern
auch in meteoroloi.dseher Hinsicht eine sehr beschränkte ist, geht aus dt n bi-iden

letzten Zaiilengruppcn der Tabelle XIII hervor, in denen die Abweichungen der
Lufttemperatur zu Kopenhagen und Oreenwich in entgegengesetzten Eis-
jahrty])eii bei Island miteinander verglichen sind. Eine geringe Tendenz zu-

«junsten eines Einflusses mag aus der Anordnunp: und dem Sinne der Vorzeichen
in den Sununernionaten herausgelesen werden, über von einer bestimmten Gesetz-

mäßigkeit läßt sich kaum sprechen.
Ks soll dandt nntüi-liffi nicht fieleufrnet werden, daß in einzelnen eisreichen

Jahren die Temperaturverltältaisse über einem weiten Gebiet unter der Ilerrsohaft

der Kälte-Anomalie stehen, die dann, wie oben nachgewiesen, In der Umgebung
Islands vorhanden ist, aber e.s gibt auch eisreiche Jahre, in denen dio allgemeine
Witterungslagoüber West- und Mitteleuropa davon uubtn influßt und das Kältegebiet

im Nordwesten isoliert bleibt. Damit dürfte aber auch einer auf die Eisverhält-
nisse Islands gegründeten Witterungsprognose für unsere Gegenden solange noch
eine ration( llc (5rundla<.'e fehlen, bis man ;_^efunden hat, welche Ursachen in eis-

reichen und eisarinen Jahren hei Island den Wirkungsbereich der Temperatur-
anomalie im Nordweöiea einsciirünken oder erweitern.

Daß unter diesen Ursachen auch das wechselnde Maß der Entwickluag
des Golfstroms und seiner Ausläufer eine wichtige Rolle spielt, wird kaum be-

zweifelt werden können. Soll daiier die weitere Erforschung dieser Verhältnisse
erfolgreich sein, so wird sie sich auch auf das Qebiet des nordattantischen Ozeans
ausdehnen müssen. Die seit mehreren Jahren durchgeführte planmäßige Unter-
suchung der nordeuropäisehen Meere läßt aus manchen Gründon die Notwendigkeit
hervortreten, den Furschuugsbereich nach Südwesten hin zu erweitern, um den
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Wechsel der liydrographi8cheii Verhältnisse in den höheren Breiten verstehen

zu lernen. Es ist nicht weniger im Interesse der hier behandelten Fragen zu
iransahen, daß die Bemühungen des internationalcri Komitees, den nordatlantisehen

Ozean mit in das Untersuchimgsgebiet aufzunehmen, von Krfolf> sein mögen.
£s würde nun noch erübrigen, die Ursachen und Folgen der früher koa-

Btatiei^ mehrjährigen periodischenElstriftschwankungeii bei^land zn diskntiereiL

Indessen ergeben sioii mir in dieier Hinsicht mnait xiodi nieht genügende An-
haltspunkte, um mich zu Äußerungen darüber zu veranlassen. Der Mangel an
meteorologischem und hydrographischem Material für die polaren Breiten macht
sich hier natnrgemlB besonders f&blbar, und es erscheint überhaupt noch traglich,

ob es auf Orund des vorhandenen Be()baclitun<:sinaterial« ^elin^en wird, über
das Stadium bloßer Vermutungen und Ily])otJiesen, die man über die Ursachen
der Schwankungen aufstellen könnte, liinauszukommen.

Zur Bodengestaitung des nordwestlichen Indischen Ozeans.

Von Dr. Rudolf LUtfroiiK.

Das verflossene Jahr 1905 war für die Fortschritte unserer Kenntni.^ des

nordwestlichen Teiles des Indischen Ozeans von besonderer Bedeutung. Kaum
sind sechs Jahre seit dem Aufenthalte der Deutschen Tiefseeexpedttion in diesen
GewäfJ.sern verizanj4:en, und schon schon wir wiedei- — zum Teil popar auf (hm
Spuren der »Valdivia« — eine wissenschaftliche Expedition hier tätig. Freilich

zog die Ozeanologie nur mittelbar Vorteile aus dieser Fahrt, da sie gegenüber
dem Hauptzwecke der biologischen Forschung etwas in den Hintergrund treten

mußte. Aber l)ei der heutigen innigen Verknüpfung der Wissenschaften, vor
allem der ^Naturwissenschaften, ist es nicht mehr möglich, Fortschritte auf einem
Gebiete zu erringen, ohne auch NachbardiszIpHnen zu beachten und zu benutzen.

Biologische Probleme waren der durch PriTatmittel und mit Unterstützung
der britischen Admiralität, die den kleinen Kreuzer ^Sealark - für die Fahrt zur
Verfügung stellte, zustande gekommenen Fercy-Sladen-Expedition aufgegeben.
Ihre Lösung machte jedodi das Studium der unterseeischen Bodenform des
Gebietes notwindig, um die Frage nach einer alten Landbrücke zwischen
Vorderindien und Afrika zu beantworten. Die Möglichkeit des Nachweises
einer solchen Verbindung war bei der Ankündigung der Expedition in dieser

Zeitschrift 1) als unwahrscheinlich hingestellt, und die Forschungen haben — um
ein wii htiL"'^ Krr. hiiis vorwe? zu nehmen — dieser Anschauun«; Rocht t^e^n^hen.

Ein innerer Zu^jamnienhang der Art, daß Chagos-Kücken, Maskarenen-Rückcu,
Madagaskar eine Verbindung darstellen, besteht nicht, denn tiefe Senken von
über 4000 m tirennen die einzelnen «GruppeiL

Die ozoanograpliischen Ergebnisse, vor allem, soweit sie sich auf die Roden-
gestaltung beziehen, sind in allgemeinen Zügen aus fünf in der englischen Wochen-
eehrift »Natura« yeröffentlichten Briefen des Ffihrers der Expedition ersichtlich.^

Die wissenschaftliche Leituno: hatte Stanley Ganliner, dem mit Foister Cooper
und einigen Assistenten die biologischen Arbeiten zufielen. Der Kommandant
des Schiffes, Somerville, leitete die ozeanographischen Forschungen und die Ver-
messungsarbeiten, welche die Offiziere vornahmen. Es wurden alle maritim-
TiT-t^Mrologischon und nzeannrrraiiliisehrn l'ntcrauchunjyen vorgenommen. Wir
können räumlich und zeitlich eine Dreiteilung der Fahrt vornehmen: die Arbeiten
auf dem Ghagoe-Rücken, auf dem Maskarenen-Rficken und im Gebiete Madagaskar

—

Seychellen.
Die Expedition verließ Colombo am 9. Mai 1905 mit dem Kur^ auf IVros

Iiauho8, dem großen nordwestlichen Atoll der Cluigoa^gruppe. Am 14. Mai war
8ie einen Breitengrad südlich von den Malediven und begann mit den Lotungen

»Aou. d. Ilydr. uüw.«, lOüä, Ü. 37.

^ »Nmture«, 10. August, 5. Oktober, 8. Xorcraber, 21. Dezember 1905, 25. Januar 1906.
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zur Feststellung des von der »Valdivia«-Expedition als erwiesen angenommenen
unterseeischen Rückens zwischen den Malediven und den Chagos. Bei der
Bedeutung dieser Frage ist es nötig, zumal auch der Wechsel der Anschauung
oder vielmehr die zunehmende Genauigkeit interessant ist, auf sie näher ein-

zugehen. Vor der »Valdivia*-Fahrt nahm man zwischen den beiden Inselgruppen
ein tiefes Meer von 4000 bis 5000 m an,*) bis die drei Lotungen auf den Stationen

220 bis 222 der ^^Valdivia« einen Rücken von rund 3000 m Tiefe wahrscheinlich
machten. Die Lotungen — je 2900 m — liegen aber über zwei Breitengrade
auseinander, und auf diese Entfernung ergaben nun die Lotungen der »Sealark«
eine tiefe Unterbrechung des Rückens, so daß auch Gardiner hier eine ehemalige
Verbindung als nicht nachweisbar ansieht. Sowohl südlich der deutschen Station

220 wie auch nördlich von 221 beträgt die Tiefe 4000 m, dazwischen steigt der
Boden etwas zu einer in Ost—West-Richtung ziemlich ausgedehnten Erhebung an,

die aber ihrerseits im Osten und Westen von Tiefen über 4000 m begrenzt wird.

Chagos -Rücken.

Schott (1899). Gardiner (1905).

Der auf der Schottschen Karte-) angenommene Chagos-ROcken muß also beträchtlich
geändert werden. Die Bezeichnung »Rücken« käme auch wohl nur dem nörd-
lichen, nunmehr Malediven-Rücken zu nennenden Teile zu, während wir die völlig

abgetrennte südliche Erhebung wohl passender als »Chagos-Plateau oder -Bank«
bezeichnen.

Am 19. Mai kam man in Sicht der Diamant -Insel, Peros Banhos-Atoll,
jedoch machte der stürmische Südo.stmonsun eine Landung zur näheren Erforschung
an diesem wie auch an den nächsten Tagen unmöglich, da das Atoll nach Süd-
osten geöffnet ist. Das Schiff fuhr deshalb zum Salomons-Atoll derselben Gruppe,
wo es am 22. Mai ankam, weiter. Bei diesem Atoll war die Passage im Norden,
die Landung also zu bewerkstelligen. Während die Forscher an Land ihre

Untersuchungen, bei denen besonders die Armut der Organismen in Quantität

') S<-hotl, Zeitsohr. d. O. f. Erdk. z. Berlin, S. 181
2) » VRldiTia<-\V'erk, Bd. I, Ozeanofn*. u. mar. Meteor.
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wie auch in Formen auffiel, anstellten, unternahm die >Sealark« Vermessungs-
tmd Lotungsfahrten. Bei der Vermeseniig ergaben sich häufig große Ungenauig-
keiten. Viele Atolle wurden überhaupt zuerst korrekt aufgenommen. So sagt
flardiner, daß /.. B. das Salomoiis-Atnll $n sorglos aufgenommen war, daß ein

Vergleich der alten und mmun Karte zwecklos erschien. Überhaupt ibt im ganzen
nordwestlichen Indischen Ozean in dieser Hinsicht noch viel Arbeit zu leisten.

Es sei erwälim, daß auch Voeltzkow bei seinen Riffstndicn im Indischen O/rnn
Über manche Fühler klagt; z. B. ist selbst die im leblialt befahrenen Mozambic^ue-
Kanal zwiseben Madagaskar und dem Festlando gelegene Europa-Insel auf den
nritischon Admiralitätskarten beträchtlich zu groß ausg^allen, da die Lagune
auch auf den neuesten Karten viel zu klein isf.')

Die Untersuchungen der Öealark^^ waren in dieser Zeit durch das gegen
aUe Erwartung herrschende schlechte Wetter sehr gehemmt. Der Wind kam
meistens aus dem Sfldostquadranten, während der Strom gegen den Wind nach
Osten lief und so schwere Kreuzseen zur Fol^^e liatte. Die Lotungen zeigten,

daß sich der Chagos-Archipel von allen Seiten steil und isoliert aus der Tiefe

erbebt, da die 8600 m-Liiüe die Gruppe eng umschließt. Die durohscbnittliehe
Tiefe des Chagos-Piateaus unter dem Meeressiucj^cl ist 1500 m, während der um-
gebende Ozean im Mittel 4500 m tief ist. Die einzelnen Bänke, zwischen denen
über 100 Lotungen ausgeführt wurden, sind durch Tiefen von 700 bis läOO m
getrennt Der Boden dieser trennenden Tief^ ist felsig und Icabl, mit nur
stellenweise etwas schlammigem Sand, so daß die Netze hänfifr zei i issen und fast

immer leer heraufkamen. Gardiner deutet an, daß er dieses Abfegen des Bodens
auf starke Tiefenstromungcn, für die er allerdings eingehende Beweise erst

^ > 1 ' ti müßte, zurückführt. Bisher nahm man - und auch das nur in Ausnahme-
fällen — 1000 m als aul^'M- tc Grenze an, bis zu dei* Meere??trömungpn feinste

Ablagerungen verhindern können.-) Voeltzkow, der dieselbe Erscheinung auf

den Perlbänken bei Ceylon studiwt^ ist der Meinung, daß ein i^uA^Mn der
Kalkreste und zwar in stärkerem Maße als die Neubildung erfolgt. Der in
Lösung gegangene Kalk wird dann davongetragen und geht 8«> der Bank ver-

loren.*') Diese Erklärung durch Auflösung in stärker kohlensäurehaltigem
Wasser deckt sich mit der Phllippi's flbw das Fehlen kalkhaltiger Boden-
ablagerungen im antarktischen Meere/) Jedenfalls ist es wichtig, daß zwischen den
einzelnen Bänken kein Aufwärtswachsen stattfindet. Da die Lotungen und Dredsch-
züge schon unterhalb der 100 m-Linie keine Korallen oder Riffabiagerungen mehr
ergaben, haben sich die Riffe im gegenwärtifren Stadium über ihre eigentlichen

Böschungen ausgebreitet. Dagegen sind in den Untiefen der Lagunen in einzelnen

Riffen ungeheure Massen abgestorbener Organismen abgelagert. Die Atolle selbst

sind yersehieden ausgebildet. Meistens ^reichen sie nur an einigen Stellen die

Oberfläche, so daß eine Anzahl Einfahrten vom offenen Wasser in die Lagunen
führen. Eine Ausnahme macht die TIauptinsel Die^ro Gnrcia, deren LaL'un«' fnst

ganz von Land umgeben ist. Diego Garcia, das durch Vereinigung nieiuerer

kleiner, auf sinem ausgedehnten Riff entstandener Inseln gebildet ist, zeigt

übrigens Spuren einer frischen Hebung von etwa 1 m, der aucii die flaolien ?een

der Insel ihre Entstehung verdanken. Die übrigen Inseln der Gruppe haben sich

jedoch in neuerer Zelt nur wenig verändert.

Während bis hierhfir »Valdivia«- und >Sealark«-Kur8 sich völlig d( « kien,

steuert die >Sealark« nunmehr nach Süden. Es ist zu bedauern — jedoch wird
die entsprechende Veröffentlichung Ghuns") Gardiner noch nicht bekannt gewesen
sein —f daß die »Sealark« nicht auch Station 227 der »Valdivia« untersuchte.

Über diese Station, wo am 28. Februar 1899 2743 m gelotet wurden, machte
Chun der Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig eine Mitteilung, die an

') Zritwhr. d. G. f. Knlk. z. licrVm. 1004. 8. 42S.

2) Richthofen, Führer f. Forsrhr., f^. .'SCtO, HOwieUühl,MorplK>logi8clM3\VirLfuuukätd«rMeere0-

fltrtanmgen. 8. 11). Dira. Berlin \\m.
^ Zeit^chr. d. G. f. Erdk. z. BcHin IflCKj. S. im.
*) Veröffeatl. d. Inst. f. .M. Heft V, 138, u. »Ann. d. Hydr. usw.« im>, 8. ITA.

fieriehte der maßu-fhisf». Klane der Oes. f. Wiaaeiucb. zn Ldpa&g, 11105. I.
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anderer Stolle in dieser Zeitschrift wiedergegeben ist.') Unter 2° 57' S-Br. und
67^ 66' O-Lg. war bei einem Dredsehxuge in fast 8000 ra Tiefe der Stahldraht
festgekommen und boschädi^'t. Beim neraiifliolcn fand sich in dem X<'tz ein

unversehrtes Bruolistiuk oiner Oberflächenkorallo. Hieraus läßt sieh mit Be-

stimmtheit folgern, dali wälirend des Dredschens der Rand eines aus großer Tiefe

Steil aufragenden unterseeischen Korallenriffes gestreift wurde. Das kann
nicht überraschen, da ja die Atolle dieser Regionen alle sehr steil in die Tiefsee

abfallen. Jedenfalls wäi'e es wünschenswert gewesen, die ganze Gegend sorgfältig

abzuloten, da vor allem festgestellt werden mofi^ ob das Riff so weit an die

Oberfläche reielit, daß es eventuell der Schiffahrt gefährlich werden kann. Wahr-
scheinlich wird deshalb auch S. M. Vermessiingsschiff »Planet« im Laufe dieaee

Jahres die Frage zu lösen suchen.

In dw Zeit bis Anfai^ September arbeitete die Expediticm dann im
Gebiete des Maskftrenen-I*ii<kens zwisolien Mauritius und den Seychellen. Mauritius

hat ein großes Barriereriff, das bei üi and Port etwa 4 Seemeilen vor der Insel

liegt. Einige kleinere Inseln ragen bis zu 15 m über den Meeresspiegel empor.
Wahrscheinlich — Basaltuntergrund deutet darauf hin — sind sie Heste einer

beträchtlicl» «rröHeren Insel, die sich an Stelle des Barriereriffes dort früher erhob.

Auch Mauritius erhebt sieh natürlich sehr steil aus der Tiefe. Schon in 5 See-

meilen Abstand wtirden 2000 m gelotet. Die Lotungen xwischen Hanritius und
der von Guanolagern bedeckten Albatroß -Insel auf dem südlichen Teile der
Ka/ri! elh-Bank ergaben für die Gestaltung des Meerenprrundes nichts Neues. Etwa
UoUU III Tiefe ist auch bisher auf den Karten verzeichnet. Auch über die

Nazareth-Bank, die Über große Plftcben eine sehr gleichmäßige Tiefe von 60 bis

f)0 ni besitzt, ist wenii: zu sagiMi. Zwischen der Nazareth-Bank im Süden und
der Saya de Malha-Bank im Norden findet sich ein Rücken, dessen Tiefe Gardiner
auf etwa 400 m angibt, und der im Osten und Westen sehr schnell auf 1500 m
sinkt. Die Saya de Malha-Bank unterscheidet sich Yon dar einförmigen Nazaretli-

I5ank durch ihre reiche niiedernng. Die I.otunpfon ließen deutlich drei Teile

trennen: eine Nordbank, eine große Zentralbank und eine kleine im Südosten.
Die Nordbank ist vom Hauptteil durch einen Kanal von 1160 m Tiefe geschieden,

während ein Einschnitt von nur 250 m die Selbständigkeit der Südosthank zeigt.

Alle diese Bänke scheinen atoilähnliehe Gebilde zu eiein, deren durchschnittliche

Tiefe 100 m ist. Nur der südliche Teil der Hauptbank liegt etwas tiefer. Hier
ist auch der Boden mit feinen weißen Bivalvenresten und Seeigelschalen bedeckt,
die die Strömungen von den flacheren Teilen in die tieferen Partien gefegt haben.

Von der Saya de Malha-Bank ging es dann gen Nordwesten nach den
Seychellen. Eine enge Lotungsreihe zeigte das Vorhandensein eines über 1000 See-
meilen langen sichelförmigen Rückens von unter 1800 m Tiefe, der sich
aus über 4000 m steil erhebt. Die Existenz dieses Rückens war bisher unbekannt;
auf den früheren Karten finden wir hier ein Gebiet von ."iOOG bis 4000 m Tiefe.

Die hier liegende kleine Coetivy-Insel unterscheidet sich duixh iliro iiöhe von den
vorher besuchten Riffen, da sie aufgesetste Sanddflnen von über 26 m absoluter
Höhe besitzt.

Die Coetivy-Insel verließ die *Sealark« am 25. September, um nun den
letzten Teil der Aufgabe, die Untersuchung des Gebiete» zwischen Seychellen und
Madagaskar sowie der Seychellen zu erledigen. Nordöstlich von Madagaskar, auf
halbem Wege zum Farf|uhar-Atoll, wurde mit dem Senkblei nielit <:anz 3400 m
Tiefe erreicht. Mit dieser Lotung und einer weiteren von annähernd 4000 m
zwischen Providence und den südlichen Seychellen muß auch die Vermutung
einer Verbin«lung Madagaskars luit der letzteren Inselgruppe völlig aufgegeben
werden. Weitere henvcrkenswerte L<)tungen warc'n zwisehen Farquhar und dem
32 Seemeilen entfernten Providence 1620 m und zwi.seijen Frovidence und Pierre
Island bei nur 17 Seemeilen Abstand 1900 m Tiefe. Diese Zahlen geben ein
treffendes Bild des steil*<n Aufbaues der drei Atolle, i^ti betrarrt der Neigungs-
winkel der Böschungen des Kanals zwischen den beiden letzten Inseln im Durch-

1) »Ann. d. Hydr. usw.r, 1906, S. 379.
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schnitt 7 , während die Maximalwerte noch beträchtlich höher sind. Eine
Lotung nur 8 Seemeilen We«t von Providenoe erjj:alt 1:100 m, was eiiiuin Winkel
von lö entspricht. Interessant ist das Er;_n'biiis einiger (irundschlepi)züge

in diesem Gebiete, durch die grölkire Steine bis zu einem halben Meter Durch*
meseer an die Oberflache befördert wurden. Teils waren es Manganknollen, teils

aber auch vulkanische Bond)en, deren Vorhandensein der Vermutung Raum läßt^

daß das Bodenbild und die Bodenbeschaffenheit dieses Teiles dos Iiuliachen Ozeans
noch viel verwickelter ist, als es selbst nach den nunmehrigen Lotungen den
Anschein hat

Die Aniiranten-Gruppe war die letzto rirnppe vor den Sey( !i Ilm. Die

Auüranten sind atollfönnige Sandbänke, die sich bei Flutzeit nur wenige Meter
über den Wasserspiegel erheben. Die auf den großen Karten einzelner dieser

Inseln, wie 1) Arros, St. Joseph, Desroches, angegebciu n niV'i'l existieren nicht.

Sie vonlaiiken iluo Eintragung nur der Phantasie früherer Zeidinor. Mit Aus-
nahme von Eagle, D' Arros und Bertant liegen alle Riffe am Kunde der Bank,
die 15 bis 18 m unter Wasser bl^bt Auch hier ist die Inselgruppe isoUwt.
Von den Seychellen trennt sie ein 2000 m tiefer Kanal.

Auf den Scvehollen selbst weilten (lardines nnd Ccxijjpr sieben Wochen,
in denen sie trotz der Ungunst des Wetters fast alle Inseln des Archipels besuchten
und erforschten. Die S^chellen>Gruppe umfaßt eine Ansahl Inseln, die sich auf
einer Ost - West gerichteten, etwa 190 Seemeilen langen und 100 Seemeilen breiten

unterseeischen Bank erheben. Einen Ausläufer entsendet diese Bank nach Süd-
osten, südlich von dem, durch tieferes Wasser getrennt, noch wieder drei kleine

Bänke aufragen. Von diesen Bänken ragt aber nur eine, die den Sockel der
("m< rivy.lnsel abgibt, über die Oberfläche empor. Die «rrnRe Seyrhellen-Bank hat
eine mittlere Tiefe von 50 m und zeigt, wie typische Korallenriffe, eine aus*

gesprochene Erhöhung am Rande. Der Rand prägt sich am deutlichsten im
Nordwesten duicli eine Anzahl flacherer Stellen ans. Im Norden, wo sich die

beiden Inseln Bird und Denis erheben, ist die Kaadaufwölbung von etwn l'i m
Wasser bedeckt, während sie im Süden nicht hervortritt. Der Boden ist in

der NShe der Nordinseln ähnlich dem der Saya de Malha und Nazareth-Bank
und zeigt ein Aufwärtswaclisen der Randerliebung. Innerhalb dit ser besteht der
Buden aus Saud <fdev auch Schlick, der durch Algeuwurzeln festgehalten wird,

Korallen wachsen hier nur an einzelnen begünstigten Stellen, da starke Strömungen
über die Bank setzen, und das Wasser auch bei ganz ruhiLrem Wetter stets trübe
ist. Die gröBeren SexclK^llen bilden zwei un<^ef:il>r ]>arallele inselreihen: Mahe,
Silhouette und Isortii mit einer Keihe kleinerer Inseln und Riffe vor der erstereu

im Westen, Praslin, die gleiehfalls vorgelagerte Riffe beeitst, La Digue, Frigate
im Osten. Bemerkenswert ist die Höhe einzelner Tnstdn. So erreicht Mah«' fast

lüf)ü m, Silhouette 770 m und auch La Digue erhebt sieh über 800 m. Das
Gestein, in das sich die Bergströnie vielfach tief eingegraben haben, ist ein grob-
körniger Granit mit Zwischenlagen einer feineren Varietät. Auf Silhouette fand
Cooper vt!-fliiedentlich Korallenfelsen auf dfanit in Höhen von n bis 10 rn iil)er

dem Meeresspiegel, und auch an der Küste von Mahe sind Anzeichen einer ähn-

lichen Hebung vorhanden, die teilweise sogar 60 m su betragen scheint. Aller-

dings darf man nicht ohne weiteres auf ein betrflebtlicties Alter des Landes
schließen, wie Gardiner es tnt. Die starke Verwitterung des Uesteins, die er als

Grund anführt, ist charakteristisch für die Tropen, und ebenso vermögen in

diesen regenreichen Gegenden die Bergetröme in dem verwitterten Boden eine
beträchtliche Arluitsleistung zu vollbringen und tiefe Canons zu schaffen.

Über meteorologische und weitere ozeanographische Beobachtungen ist

sonst bisher nichts bekannt gegeben, da besonders die vielen Wasserproben erst

in der Heimat untersucht ui r len. Es ist aber zu erwarten, da(i auch in dieser

Bezichniv^ die späteren Veröffentlichungen schätzenswerte Beiträge zur Ozeano»
graphie des Indischen Ozeans liefern werden.

März i906.

Anu. iL H>dr. \ib*\, IHUU, H«(t VI. .1
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Bemerkenswerte SUrme.
Weiter« Folge.

Von Ptofomor Dr. W. 1. twi Böbber.

(Himu IMd 20.)

X. StAniw vom 8. htä 16.111» 1906.

Die StOrme vom 8. bis zum 16. März sind bemerkenswert durcii ihre lange
Dauer, durch ihre Heftigkeit und durch die verheerenden Sturmfluten, welche

sie an den Nordseeküsten verursachten. Hauptsächlich hcimgeeucbt wurde das
weetdeutsohe Küstengebiet, wfthrcmd im ostdeutschen nur vereinci^ Stürme Ton
nicht langer Dauer vorkamen.

Die beiliegende Tafel gibt einen übersichtlichen Überblick über den Verlauf
dieser Stürme.

Am 7. MSrz war in der Gegend der FSrüer eine Depression erschienen,

welche ziemlich rasch ostwärts fortschritt; am 8. ^lärz moryfens hi<^ sie mit tler

ungewölinlichen Tiefe von etwa 720 mm bei den Lofoten, auf ihrer Nord- und
Südseite starke bis stürmische Luftbewegung erzeugend; Christiansund hatte

vollen Südwe.ststurm, an der westdeutschen Küste wehten mäßige bis starke
Süd westh'che Winde, während ;in der ostdetitschi n Kit ~to .unter (b'n. Einflun einer
über Finnland gelegenen Teilde|>res8ion starke westliche Winde herrschten.

Schon am 6. war am Morgen die ganze Küste bei dem Vorübergange eines

tiefen Minimums über Nordeuropa gewarnt worden, am 7. und 8. war das Sturm-
signal in Anbetracht der drohenden Gefahr verlängert worden. Während am H.

das Minimum mit unveränderter Tiefe Skandinavien ostwärts diurchquerte, frischten

auf der Südseite die Winde stark auf und nahmen vielfaeh einen stfirmisefaen

riiarakter an. Am 9. März niorf^ons herrschten zu Christiansund stürmische
Nordwinde, zu Skudesnäs Nordweststurm, auf Borkum Westnordweststurm, während
von Nordirland Sturm aus Nordnordweat gemeldet wurde (vgl. unsere Figur in

Tafel 20).

Bi« zum Morpen des 10. März war das Minimum bis zur Gegend von
Petersburg fortgeschritten, wobei die westlichen Winde an der ostdeutschen Küste
stark aulgefrischt waren; an der pommo'sohen Küste wehte voUer Weststurm,
wahrend an der ostpreuJBischen Küste die Winde einen stürmischen Charakter
annahmen. Auch im westdeutschen Binnenlande traten starke Böen aus west-

licher Richtung auf. Bemerkenswert sind die zahlreichen Gewitter, welche sich

am 10* über Norddeutaehland entluden; vielfach waren diese von Schnee- und
Graupelschauern begleitet.

In der Nacht vom 10. auf den 11. März trat an der ganzen deutschen Küste
wieder ruhigeres Wetter ein, wobei das nordöstliche Minimum nach dem Inneren
Rußlands wanderte ; indessen erschien eine tiefe Depression auf dem Ozean westlich
von Scliottland, bei deren Annfihernn<j: das Barometer auf den britischen Insehi

außerordentlich stark herabging. Nach den Aufzeichnungen der unten genannten
Kriegsschiffe setzten am 11. Mirz um die Mittagazeit über der südSstlichen Nord-
see Böen von mäßiger Stärke ein, die im Laufe des Tages an Stärke und Häufigkeit
rasch aunalimen und am Abend einen s1Ü!-inisehen Charakter annnlim^'n.

Am 12. morgens passierte das Minimum dus Skagerrak, stürmische süd-

westliche Winde oder Südweststürme an der westdeutschen Küste erzeugend, dik»

sich bis zum Abend bis nach Nn f i'n wasser fortpflanzten (vgl. T?öen in Tafel '20).

Am 13. März morgens war das Minimum nordostwärts nach dem Eingange
des Bottnischen Busens fortgeschritten und verursachte Fortdauer der stürmischen
Witterung an der deutschen Küste, wobei ein Hochdruckgebiet vom Südwesten
her sich über Frankreich ausgebreitet hatte.

In Hamburg waren am 12. bis 3^ N heftige Winde aus WSW aufgetreten,

welche bis zum 13. bis 8t»N fortdauerten, wobei der Wind nach NW und W drehte.

Von den KiMcgsschiffon in der südöstlichen Nordsee wurden am 12, orkan-
artige Sturmböen gemehlet, welche nteiBtens von Schnee- und C>raupelfn!len bci^leitet

waren und bis zum 14. März morgens anhielten, wobei der Wind nach NNW drehte.
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Ain 14. März morgens zeigte die Wetterlage wonig Änderung, nur hatte

sieh das Hochdruckgebiet im 8Qdwestoii weiter sÜdwirts verlegt, wfihrend über
der Kiinalgegend eino Teildepression erschiennn war, welche, ostwärts fortschreitend,

namentlich in den südlichen Gebietsteilen zu Sehneefällen Vcrnnlnssung gab.

Nach kurzer Zeit ruhigen Wetters frischten am 15. März morgens unter
dem Einfluß eines neuen Minimums, welches sich auf dem Ozean westlich von
Schottirtüd zeii^te, die Winde an der westdeutschen Küste wieder stark auf.

Unter dem Einfluß einer Teildepression, welche sich an der Südostseite des
Hauptminimums bildete, pflanzten sie sieh rasch oetwSrts auch nach der ost«

deutBchen Küste hin fort
Kaum war das oben erwähnte Minimum verschwunden, als am 17. eine

neue Depression im Nordwesten erschien, welche rasch ostwärts über Süd-
ffkandinavien hinaus nach der Ostsee wanderte, Fortdauer d«r unruhigen Witterung
an unserer Küsto bedinfxend. Ein Hochdrucki^ebiet 7,ei,<i:te sich am 18. über dem
Ozean westlich von Irland, und so wurde eine Wetterlage eingeleitet, welche für

unser Frühjahr sehr charakteristisch ist und bis zum Monatsschluß andauerte.
Einige Zeitungsnotizen über diese bemerkenswerten Stürme mögen hier

eine Stelle finden.
Hanibiinr, 14. März. In den leuten 12 Stunden halten wir wicd« ruin zwei 8(unufliili-a in

Humburg, diejcd<"li in Ii »Ige Abflauens dtw Stürmen und l'tniuufenft vonNrnhM^i iuk Ii Sii«Jwewt diepestern

befürchtete Höhe nicht erreichten. Die Stnnnflut von pestem abend um 7 I hr 10 Minuten erreichte

eine Hübe von 13 FuU 0 Zoll (:^-93 m) Ober Null, infoIginlesHen da« Wanser un den niedrifr ifelcgenen

i!$tadttcUeu wieilenuu übt-r die Ufer trat, während die Sturmflut von heute früh um 7 Uhr 15 Minuten
nur eine Höhe von 12 Fuß 6 Zoll {Xft7 m) Ober NnH erreichte.

riicr rrit;ill«- ilmili Siuriii und n>>fl\v\a^s<r -ri fuluirnii^ lniiierkt: Die Aiilrp'|Niiitiiiis aiu

Aiiiitikulitift luiil Kndinht^tt konnten wc^en I bcrliutuiig etwa 4 Siiuiden lang nicht benutzt werden.

l>er gcBtem abend um 8 l'hr von London hier cingetvolfcne cnjfliwhe Dampfier »Virgo- wies« «-hwen;

DeckKhädcn auf. — Das zu dfvitelbfln Zeit hier aqgekonuiiaiie engUache YiermaatHegplacbifi »Olivebankv,
wdeheB bd Krantaand auf den Strand getrieben war, aber bald wieder abf^bleppt werden konnte, hat
sämtliche Anker un«l Ketten vcrlnu iu '\'fTfnpVM'ii ist die Heultonne «ikilich vnn (ijedfser. Dan
einkommendc deutsche VolWhiff I tiiiin uuide bei Altcnbruch von ili r A nki riiii^' pcriftwen iuhI niif

den Straml petriclx n. Anker und r-twu l*" Faden Ketir -im! verlieren ^i'};anp ii. — I >i-r ;ini l^. Miirz

von Uamlwrg nach (.ardifi aWi:« i;anj;iiif cn^ili^chc Dampfer Kingsland«^ isl wx-jani Koldcnniangels nnt

Veriuat von Anker und Kcti( n und De kM luiden gestcm wieder au» St-e zurückgekehrt. Dcv auf

Lanjgerqg gintnuidete Leichter ist in vorletzter Nacht duivfagpbrochen und höber auf den (Strand hinauf*
getrieben worden.

Cuxliaven, \'.\. März. (Jentern ni('i>;i ii >etzte hier ein pchwerei Xonhrest ein, hielt dm n.in/. n

Ta^ über an und Hteigerte sich in der Nai ht zu orkanartiger Stärke. Diu* Wajwr, da« hcIkiu mit der
NachmittafTKlide hoch pestieffen war, erreichte um .'t l'hr nacht« H«nnen höchsten Stand mit H.d.'» m. l'm
die Zeit war die Lage äufient kritisch, denn das Wasser reichte bia ganz dicht unter den oberen Kand
dea Seedek^UB. Bt&n wa 2^,U Uhr war die Garnison dnreh viertebtundHeb teilende BdiOsHe der 8dnt-
hatteric Grinunerhr'ini rdarmieri wnnlrn. Abtcünnp'n \ori 'Vt h'w 40 Mann «iirdm an die ficsmidcrn

bwlräiifften Stellen ^rt'srliirkt. Btild nrn-li :! l In hörti' das S^tcigen dt« Wii«»cri> auf. die Ehhv ^ri/te

wietier ein, und ids d- r W ind dann ;iu< li lan^^saru nach Südwest drehte, war die (iefahr beHeitij.'t. Die

j^chideu, die der Sturm angerichtet Imt, nind sehr schwer. Der Seetleich wies heute morgen in Dose
an veradiiedenen Stellen große tiefe LiVher auf. Sie mußten sofort zugewhüttet und mit Üuschwerk
bdfst wenko, weil aonat im Falle dea Wiedereinbilta einer i^eich hohen Flut ein Deichbruch etnsUich
zn befürehten war. Beeondeni ntf; bat die Sfnmiflnt «neb in der Kahe des T>enchtt4iTTO8 gidiau»t.

Auch hier sind viele, im-i-l kleinere I.<"" her in den Deich L'eri'^scn. das SteinI>fla^ter auf dem kleinen

lirtkitdcich i-sl aütigchobcit, die .sidne sind weit tmiher zerstreut. Auf der ».\luu Liel>e- sind die

Trenpcnbalken auffitebrochen und ein S-hutzdach abj!:elcjst worden. I >er Seejjavillon und Hotel Continental
sind mehr oiler minder schwer be»ichädi^. Beuii Minendepot auf der Ostneite sind tiefe Unter»
«)uilung;cn erfolfft. Ein mächtiger Pfeiler aiu Eingang zmu Minenba.><sin und ein Teil der Cmfamung»-
mauer haben sich infolpe«ics<äeii völlif^ vornüber gcneif^t. Im alten Hafenbahnhofuffebiude sind Türen
und Fenster cinRc<lrückt. Trepf^>rn mtd l\>dcstc losircris«en und wj^^jccschwemnit. .\n der Ostscile und
ßX» der Z->llkaje sind ta--t alle' Kelli r vull \Vas>er <.;elantfn.

Cnier SVaswer g».-s<t/t >nini auch die Forts an der AuLlcnseitc des .Seciieii lus /wi-. h, ii Kujjel-

baakc unil Duhnen. In Duhnen waren <lie StnUicn unter \Vas**cr. Die Flut iIiauL n Ii r West-
aeite in den Ort und floß Jamleinwärta wieder hinaus. Beträchtlicher tfchaden ist dadureh nicht rer-

uiaaebt woiden. Hmter Duhnen ist dt» Wasser an einigen Stellen ins Land cinnebmchcn, ohne aber
aueh S'chmlen anzurichten. Dir Deich vcn Nrnwrrk bat nn-lircn' IJisse bckoniuien An i ini^i n

Siclkii ist alM'T Waswr üi>cr ihn hinwcfqjelanien mid Ixdi^^ki nun kh'inc Teile des Biiincnliiiuks.

Der Sturm luit «len ganzen Ta^c üln-r ncK-h anp-halten und fortwährend schwere .S"hne«'- und Ha)rcl-

böeii gebracht. Diw Wasser bt in der Nachmitiagsiide wieder recht hoch geworden, doch bet>tefat keine
Oc£ahr mehr, weil der Wind aus Südwest weht und dcfiludb die Wdien niebt «o «teil auf die KüKte
antreiben kann, wie wenn er aus Nonlwes» weht.

WeneUfleth, 13. März, Infolge dw starken NordweKtstunucs ciTcichte das \V asser in der Stör
Ua anf 1 FuB die gtebbe H<ihe wie im Herbat imi. Jn viele Gebinde drang das Waner, so daß
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yjnigB BewohiKT iMniu ErwiK-lieii ins Wasser tmtci). Viel Hol/ i>t von ilcii hk-^igeii Werften ftfft^

l^noiweinnit. einijio S< h\v« im- und vk-le JIiihinT sind iTtnuiken. ..vio '^'»
l'.ii rn iik<irbe verniclitcf.

Kl*"!, l.t. Mar/. Der s<'bwcrv, orkanartip; piidww^ijitijiut hat hiti und in «ler Provinz beträcht-

licben S<'hnd»'n an>fcri<-ht<>t. Der iin^'cinein niodri>ic Wasf-rrntand im hiesipt-n Hafen bniohto nu-hriTe

dter tuet im WinterauMlier li(>f»»ndeti Segler, besoniler« aIxT der» Daini)ftT Hermann und deu Dampfer
oWfflMlm< in Gefaihr de« Kentenis. Die p.'naun(eii Schiffe sowie die Dampfer AnpiiHt'. >Add«!>^ und
Iris liej:en völlig auf (.irund und neijjren derartij^ zur Seite. daH leilweiM- Taljen von den Masten nach

<t« tu [-ande jre/.open werden mußten, um ein rinki|>|>en zti verhindern. In Friedriehstndt hal>en die

l-alir-'H fl'-n IVlrii li rin-j'fitellt. Dir l' liii" ii Ai-v luiii r ift..lii ti <lic iN'ichi' zn iilx'rrliiirn, iiml inaii hat

alle ilafinahiuca getroffen, uui bei der Anhalten des Sturmes zu erwartenden hohen Sjturjuflut

Menwdbenverliuton vormbeiiKen. In Kid und Oiuuden sind tttehrlndi Menschen crattlich ni Sdiaden
gekommen.

Von <ler Kider. l .. .März. Jun furchtbarer Wesilj^iunu herrschte in der letzten Na* ht und
während ilc« hcutijzen Tajrts im Kidernebiet. Im I^nfe di-s Vonniltags ulieg das Wa«M>r rMpiil-- iiiji

hatte bereit« eine Stumie vor FInizeit eine H<)h»! von 2.<y m über nonnale Klüt erreicht. .1- „'Ii' Ii. r

Sdtiffiduts- und Fiihrverki'hr stwkte. alle Vorländer»nen standen unt4'r W>ifls<-r, und die hoohK»^hi inl' n

Wogen (nti^eii über den Deich weg. Der !3turm hat au CiehSuden viel £«chaden augerichtet, zahllot^c

FenslerHcheibcn wunlen eingedrückt und Zh^I abgeworfen. D« der Sturm anhält und für diese Nai ht

wi<-<lcr H<K"h\va.sscr erwartet wird, sind die Dri {i.iun mif n twiil F.rde gi?<jli<'htet, Iiit'ilirc

tlcH Sturnn-s stürzte in Uti^uui der Weilerluihn vom \\ iLs.seriunu henib, und in Tüuning fiel ein 3[auu

d(t Besatzung der für AtiBtnüien ladenden Buk ^Vnfetmt Koch- in den Lademum und erlitt

whim« Wrletztmgen.

llel?o!aiid, März. Die Stnniiflut hat die .Mole und die lj»nduni:sbnickcn vollständig utUcr

AVas-i-r ^'r-etzt. Sämtliche S<'liit!i i uiniitcn ilur \\> ii in dir s-ttaii ii liiii< ih /i* lien. Sehr gtdilten

hat die Düuc, bcsuiidun» an der Nordseite sind die Hügelketten »chwer besehiidigt. Xn der büdaeite

rind die Wartdiallc und die Arbeiterbamcke forteeriMen iroiden.

Lehe. 1*.. M:ir/. f'hfr die Sturmflut in den l'ntcrwes«?r-t >rteii geh-n; drni TVWniaim.schen Tclc-

graphenbureaii lulguiulc It It graauiie zu : Die Kala-trophe ist dailtin^h cntslaiidcfi. liai» die l iin-ite über den

iK'ich gi'treten ist und die Kistnersche Hnrtstcinfabrik. die auf «iicsoin Deiche errichtet ist, sieh widir-

Bclicinlieh gej*cnkt hat. Das Wasser ist um "i I hr tiachuiittag;s über die l'fer getn:ten und hat mit
rtnßender ilewalt die Halenstnillc uihI vier ati^ien/ende Straßen überBchwemmt. Siimtllohe Keller nnd
viele CJesehäftslokale sldieu voll Wai*ser. Th den Wohnunpen wurden unbeschreibhehe Verwüstungen
ang«!rirhtet. Der Sohadeii wird »ehon jetzt auf mehrere hundcrttatiscud .Mark gcschi'zt. Die Aufn-gung
in der Stadt ist auiSeronlentlich gro(t Ai:rli in W ii 1 f sflorf Im'i * > . >i, müntle wurde auß<Torilr:nli h

ffotier ^schaden anp-richtet. Viele S<'hweiue und Zii'gen sind in den Fluten umgekonuuen. Die Kulic

standen bis zum Kopfe im Wiraser. Viele IVrsonen sin<l in ihren lietten von den Wellen umspült

wonlen. Zahlreiche HiiuiN!r vuidcn von ihren Verbiudungeo mit der («tralie abKeschnitten. Das ijuid

bildet einen ^ßen fke, vom (Ischrrnhafcn tn OrrKtMufinde bis wdt ins Land hinein. Der Schaden
in Geo»teiniinde und IJa-nierluivcn i-' — <\<-'-i > r-r, r, M' Idungcn witlersjmvhend — nur gering.

Nordenhantf Kt. Mürz. Die Werft iu lünsuarden hat durch die blunuflut groUeu t^ciiatlcn

genommen. Die Werftf^ebande eind KrOOtentcib ^msfgmstnea.

\iu-ilcnli:ini. 1:*.. M:it/. Die Aidagen der Mitlgard .S hiffid»rts;;esells<haft blii )>,n l.ri di i Srnnu-

flut Ulli)« ^ch.uligl. i>Ls aiit /\M i iiieilrig geli-getic Holz>chup|x>u. Di(> In-ispielloie lUK hliiti dei It izen

Xachl durchbrach den Deich im Fischereiliafen. Der Schaden au den Anlagen der .Vordsit' -Fis<'hcrei-

geaeUitthatt bcMtcht in KrOUerer UescbädiKung des Verwaltuiig^gehaudt» mit geringerer Deschädigung
etne» Eiahamiert, vemnHuait durdi UnterspAlunifr der Fundamente.

IJriivsi'l, I i. MSrz. Ihm h eine Sturmtlut wunle an der !> II!- hen Küste gittern groll«'r

Schaden an^i ri hu t. In Antwcnicn sind die Kais ülK-rschweinnit. ««»durch an den in «leu dortigen

S< hup|>t'ii higt rnden Wan n erhelilicher S<'hadcii verursachl wonlen ist. Abends trat das Wasser langsam
mrücit.. Jn Meisen durchbrach das Waeacr der ;(cheldc die 1 deiche und übcrHchwetumle die Niedcruag
auf einer Htrecke von dreivierte] Meilen. Mdirare HiURer nnd bis an« Daeh unter WaaH^ getieut.

Drei Fraiif ii ertranken. '/.<hn Per>*oncn, d:irunter eine Familie niif vier Kindern, wenlen veniiißt.

A\ ahrsclieuilich sind alk umgekommen. In Ostetide drang das \V a.sser über ilie Deiche, Ein in den
Hafen eiidanfemle^ Fischerlx»t ist mit der aus seclis .Mann iH-stehi-ndc-n liesatzung unteqjegangen.

Kiel, I I. März. F<Hl(ti»etzt laufen hier Meldungen ein über sroQe VerheerUMeau die tier

orkanartige Sturm der letzten Tage imgcriehtet hat. XanrentHch tauten me Dcriehte von tut westlriinte

m ht trülie. .\uf See hat der Sturm vii lr hiffsiinfiiile im liefolge. Di r von Stralsund mit einer

llaferladung na« h Flensburg unterwegs lietiudiiche Segler .Tohamia strandete bei Aarkö. Der iiends-

burger Ewer Zwei (Jebrüder . in Ballast von N'akskov na<'h Hamburg bestimmt, ist l)ei lyohals ge-

strandet. Der in die ÜUbt eitihihreiidc .Segler 'Helene wurde durch den Sturm auf den Außeudeich
geworfen und hat schweren ^hadeii (genommen. 1 )as hoUändmrbe ^^;ltiff »Lama« aua Groningen, mit
Falz von Harburg iia<-h rddevalla beatimmt, verlor infolge des i^turmcs BÜdUch von I^^eeo seinen (irofi-

niauiL uud brach die Wanleu.

lIOKUm, 14. März. Der golrige Südweststurm brachle »las Waswr vor der Schleuse de»
Hiisiimer IlaJena xn einer ungewöhnlichen Hübe. Eh war etwa 3' 2 m über nonuü. Die Auater-

bfuwin« iMiwie die daneben liegenden IlfiUHer standen unter Waeacr. Die ganxe FndtlHaflhalQg war ein

S. v I'lx ii I -fand das Wasser in der Kider von Ddrh XU Ddch. Auf tlcT EidcTwerft muftte ein Teil

der ArlK'iter zeitweilig die Arlx-il untei brechen.

BrlLviel, 14. Marx. Die fnrehtbare !<<pringflut. wciehc während der letzten Tage an der In-lgischen

Küste gewütet hat, hat fi;anz ungeheuren tSchwIen angerichtet. In Antwerpen wuiden die Waeaerwerice
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übeiBchwciumt, so dafi seatertt abend die Vtasaervcnorg^am^ iintcrbruclic*!! war. Die bcbtUle ist »cit

xmi Tafm aas ihren Uwm getreten, imd «ue fsuim AnnU Darfer und an der Hchelde p^li^n-nor

Fabrikeil mihI ül)er»eibweinnit. IVr .S ha<icii wird auf viele MDlionrn p-sthaizt.

Durch den Befehlshabci* der Ai;fl:!'irun^?ssclnffe zu Kid -ringen der

Deutsclieu S«)ewarte folgende meteorologis^clie Beobachtuiigsjoui'nalc über die

Witterung vom 11. bis zum 14. März vor der Elbmündung zu : von S. M. S. »Berlin«,
S. M.S. .Frauenlob«, S. M.S. >»Arcona*, S. M.S. »Ariadne , S.M.S »Friedrich Carl«,
8. M. S. Prinz Iloinrieh^, S. M.S. Hiunhurtr" und S. M. S. »Mi'dui^a . Diese ^i«--

währen ein treffliches Uild über Wind und Wetter im südöstlichen ^ordseeyeb^et
und sind bei den obigen Darstellungen zum Teil benutzt.

Gnofflonisches Absetzen des Poldreiecks.

Von 42. Pelleha« Eartogvaph im Reicb»-lIariDe-Amt.'

Das gnomonisehe Netz gilt fast allgemein als kartographisoh ohne Bedeutung.
Bei der jetzt bolif^hton nru|i))ioi'unir doi" Xofzcntwiirfo in winkcltreue, flächen-

treue usw. lälU es sich niclit unterbringen. Bei den bekannten amerikanischen
Oroßkreissegelkarten wird vornehmlich die interessante von Gustav llerrle
gegebene Lösung der Kurswinke]- und Entfernungsmessung bewundert; im übrigen
sieht man auch in diesm Knrten meist mir dns wiiirlschiefe Netz mit den ab-

schreckenden Verzerrungen und begnügt sicli mit der Kenntnis, daß jede gerade
Linie darin einen OroBkreis darstellt.

Das bedeutendste Kartenwerk ist zur Zeil wohl das im Laufe eines Jaiir-

liundcrts entstandene (»nyli.sche Scfknrtfnwerk, das hinsichtlicli der Festlands-

räuder, Inseln, Meere, Tiefen die Grundlage aller Atlaswcrkc der Jetztzeit bildet.

Die Grundlagen dieses Werkes wiederum, die Vermessungen der englischen Marine^
sind sämtlich ^runnonij^rh ontwoi fcn. Kartographische Bedeutung darf man daher
diesem Entwurf sclion nicht gänzlich absprechen.

Winkelzerrungen sind innerlialb des Gebiets, das bei eimar Vermessung in

einem Blatt aufgenommen wird, wohl bei kaum einer der vielen verschiedenen
Entwurfsarten meßbar. Im Bcrülirungspunkt <l*^r ^'nomonisflicn Entwnrfaebene
wird aber auch theoretisch jede iierrung ausgeschaltet. Visieriinien nach ent-

fernten Punkten, namentlich binnenlands gelegenen Bei gen, die meist durch Vor-'
wärtsschnitte allein festgelegt werden, sind notwendigerweise als gerade Linien
abzufetzen, so daß nus (iioscni Ornnde die Kni-te von snlbsi ,«ch<tii gnomotiiscli

wird. In der Regel wird überdeni auch das Net/, erst nachtragbcli hineingelegt. )

Während die Vermessung nun die Winkel zur Dreiecksberechnung zum
mindesten an zwei Dreieckspunkten d. h. also nn \ • rsi hiedenen f>rten mißt,

ist die Nautik zur Messung ihrer Dreieykswinkel auf einen Punkt — den Schiffsort —
allein angewiesen. Und wohin das Schiff sich auch bewegt, stets bleibt es in der Mitte,

einer von der kreisrunden Kimm begrenzten Fläche mit denselben von der Mitte

ausstrahlenden Hic'htungen der Windrose. Nie erleiden die Horizont ahvinkel eine

Zerrung. Die Strahlen lassen sich in gei'ader Richtung um die Erde herum als

auch ins Weltall hinaus verlängert denken; stets bleiben sie Schnitte größter,

in» Sehiffsort sieh kreuzender Kreise bzw. deren gnomonisehe Projektion auf die

Ebene des scheinbaren Horizonts und als solche stets auch Tangenten für den-

') In <i. W, M •
I ! !i a I )ov( lo|iiiu t)t of ( < 'in lf \Va>hiti>rti»ii I S'.i'.i, wo (lie^e Karten

iiiiluT Usi-hrit Immi mnl, Iclül Icitler eine Eruulutuiig der von Kaj>t. W. C". J3eri;vn, Blyth 1H57, jre-

«•haff< iu'r) ^iioiiioniwhen Karten, ilie denselben Lcttvcdaiiken xcif^ii: hceomlcre Karten für Miw,
mit Köslfnliiiii-n. l'nücfoi» ihw. mltsf cinpii» l-,«>{>iii!<Tet) (iroat Cinlr ('«nirw Prolnutor. \VI. W. ('.

Befffen. Xavifrntieei »S: Nanti<>al Asireiiüiiiy, Ix'tnloii \sT'J, wniin H. auch zrifxt. wir auf ilnn l'iM'i-

sf^ricr liiHs .AI<vn-s ein klein<'r«T j^noinonisi-luT KnUvnrf sirh als NcU'rikari«' fijisclui'hicln lallt. l>tr

kürzeste U'c;^ kann «lunn nnf (imi-H'llu-n iilatl aU gemde I.ini«- uhiic l 'iii>-tan<!e ini-;z* /-<>u<'ii uiiU iiin

Lozodi'Ldue in die Haii])tkartr fibcrtni}!Mi wcnlen,
-I s. n. a. K. Laugbton, Naittiral H^nn-eytng, i^omlon isr2, uud W. J. L. Wharton,

Hydn.grapliic«I Bur^icrinir. London.
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selben Radius». Ditiäolbeu Eigüiischaftcu wie die jenes ausgezeichneten Punlctes

im ^nomonischen Entwurf. SobiiffiBort und Berflhrungspunkt bleiben somit nn-

sertronnbare Begriffe.

Für die nautische Astronomie schrumpft fornor dio Krdku^el auf einen

Punkt zusajninen. Der Augpunkt des gnonionischen Entwurfs — d. i. die Erd-

mitte — und der Schiffsort vereinigen
Fig. 1. sich ebenfalls.

Wen endlich bei der astronomischen
Ortsbestimmuuj? durch Messung oder Be-

recbnung von Winkeln Sirahlen geworfen
werden nach dem Ciestirn, dem Zenit,

dem Pol vom Schiffsort aus— ist es etwas

anderes als gnomonische Projizierung

des Poldreiecks auf eine Ebene, die die

Himmelskugol im Zenit berührt und bei

dei' Vereinigung vonErdmitte undSchiffs-

ort mit dem aeheinbaren Horiwmt su>

sammon fällt V

In Fig. 1 sei, dem nachfolgenden
Beispiel entsprechend, P der Pol, Z der

Schiffsort bzw. dessen Zenit, S die

Sonne. M und K seien die FuRj>unkte

der durch Z und S gehenden Meridiane
bsw. Stundenkreise im Äquator. C sei

der Erdmittelpunkt und E E die Ent-

wurfsebene (welche die Kugel in Z be-

rührt) mit dem angedeuteten guomoni-
schen Entwurf des Poldreiecks.

Oageben sei

f — IS 17' N'

i -1- 5^^ Jir

t ^ 4¥ S4aBiB 28ii«k (««d. MendiMt).

(josucht werden für die Höhen-
methode: Höhe, Azimut und Standünie.

Ais Enlwurfsebeue diene die gerade im Gebraucli befindliche Merkator-
karte^ als Hilfsmittel: ein Kompafldreieckspaar,0 «in Zirkel und ein harter,

scharf gespitster Keistift.

») S. »Ann. <l. Hydr. mw.* 1905, «. 280, VI.
Die aus dorn MatluTtinriktiuit-rriflit iK'kaniit«' Anwei«iinir. niittd'- Zirkel itm! I>incal einen ge^lwifii

\\"iiikel an einer Keffebenen Linie alunset/en, ein Ixt t.w ei ri« ht. ii cux Liiiii i)in:iiJel zu euier suulereii

clnnh « im !i bestiiuniton Punkt zu K'jjen, fimJet in «Ut riaxi-- l>rkanutlieh nur selten (xler pir kt im

Vcnftcndun^. Oer Ni<-btteehniker lernt a)»er kaum eine luiilere keuuen, wähmid jeder Tcehiiiker

wiederum seine eip>ne Methoile hat. Tni ^leiehinüi^i^' Tmunden ZU werden, mag daber kttix gen^
wenlen, welche einfnehen Hondpiffe hier gedacht sind.

Zu 1. Zu 2 utid i. Zu 4,

1. Winkel « l)ei C .in einer t Jenuleii abzusetzen: Sei?«- dio M-idaJike r*|>itJ!e des Bleiätiflii auf C.
Lege diis Dreiei k aus duivbsi< htigeni Zelilieru mit der eiiig- ki ti>irn Mitte dagegen und drohe i» um
dieM; Achse, bis der l)crr. Tciktrinii auf der Geiadeii UckU In der Zichkante (Hypobmiue) li^ di^nn

der gL-suehte 2. Sehenkel.

1. Ein I. 't i i < i:l liNn l^'ge ein Dreiitk mit dem markierten 1>«> -Kadiiis auf ill>

gegebene CieraiU-. dois andere Dreiei k ttegeii eine ilcr liciileu Kalbcteo al» Führung luid vers<-hiebe die

Ziebkantc parallel Ina C. (Fortaalzaag drr FaJtDote auf S.2n.)
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Flg. 2.

ff

r t I

In der glatt auä(;[ebreiteten Merkatorkarte
betrachten wir ein«n Sohnitt vom Meridian und
Breitenparnllel in der Nähe des SchiffBortes als Z.

Auf dem Parallel, etwa 6 cm links von Z, wird C
markiert (s. Fig. 2).') Iii C wird an den Breiten-

parallel(nach unten m ^ = 18.3° abgesetzt. Das
ergibt M, und den geometrischen Ort für K.. An
CM, wird hol C nach o]nm zu r ^ — 5.5- abgesetzt

(— d wiudü nach unten zu abgesetzt werden),

ferner nach unten t = 66.1 . Das er^'ibt die geo-

metrischen Orte ffir S, und K^. Ein Lot zu

CU^ in C ergibt und eine Parallele dazu
dnrch ergibt K,,. Nun wird noch eine Parallele

lum Breitenparallel durch gelegt und dann
mit dem Zirkel abg^illen und abgesteckt:

C K, C K.

M, K, - M, K, .

Verbunden wird dann Pj mit K,, ebenso P, mit K.>,

wobei So sieh ergibt.

Kj von nach P,

zu abgesteckt, ergibt

Sj. Zur Kontrolle wird

in Pj eingesetzt und
geprfift, dafi

P, 8, r= p, 8, imd

Z mit S, verbunden
— wird die Projektion

von 90— h. Der Winkel
dieser Linie mit dem

Meridian bei Z ist das Azimut S87,& O.

Eine Senkrechte zu ZS^ durch Z ist die
Standlinie, die unmittelbar auch bis zum Scbiffsort

(8. oben) gleich verschoben werden kann.

Sehlägt man endlich einen Bogen mit Z S,

um Z durch den Meridian, so wird Sj, erhalten.

Dieser Punkt mit C verbunden, ergibt Z.CS,Z
= h = 24.5'.

Zum VerfitSndnis der Konstruktion empfiehlt

sich zunä» hst das Ausziehen eines Kreises um C
mit dem Kadius (' Z. Alsdann sei Fig. 1 betrachtet:

Das hohle, körperliche Dreieck denken wir

uns aufgeschnitten in den J3 Kanten Mj K, — CK,
— Pj K,. Die linke Seitenwand schwenken wir nun um die Kante 1', M, links

herum nach vorn. Den Boden lclapi)on wir dabei nach unten. Wird nun aueh
noch die rechte Seitenwan«! ganz an die linke lieiangeklappt und durch diese

hindureiisehcinend gedacht, so liegen alle 4 Seiten des Körperdreiecks in der
Ebene K E und decken sich mit 2.

Das Ablesen der Höhe ohne Winkelzerrung erklärt sich aus folgendem:

!. Eine I'aralklc zu di.i-r p jrt'ljfiii'ii (htshUii diirrh ciiiLii Idttinuiir.u l'unkt zu Icgeai IxgS
die Zii^kkaiiit« an liii- gcgel)fiie liertttle iinü iuhn: tai tduvtii zwviteii Dreiti-k uiitluitg.

4. Kincii Winkel bei B zu numm, obne A B mtazidicn: Lejre di« Zii'likBiit« ilea mee8end«n
Dmock» Imi A in B an. das 2. Dn-icck da^« jr< n (< niw(Hl»T Zichkunic ^rtyi ii Zi«>likjuit<' ixlt r. wie hiir.

)£(^D eine Katin-tc) und veiwliü-tM'. hin die .Mitlc anf dem aiisp-zopiun .Shcnkel lie<rt. Wo iViv^vr

die TeUluig schneidt-t, i-t di r Winkel aW/nleson.

>> E» hu\t\ nMcbÜkh. oiir die Punktmrhnitte angoluutct. Es wird gi^betcn, die ztigchörigen
Lbiieo bdm Verful^^ d< r E^lünning celbet zu ei^nzen.
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296 Annalen dar Hydrograiihie und Slaritiiiien Meteorokgie, Juni I9Ü6.

Der Schnitt C Z durch den Körper Fig. 1 iät ein rechtwinkliges Dreieck mit
dem rechten Winkel bei Z und 90— h bei C. Dieses Dreieck kann um die
Kante C Z ^'anz liorunif^esclnvonkt werdi'ii, ohne Zorrun^'en zu erleiden. Wird es

also in die Meridianebene und mit dieser nach vorn geklappt, so ist nach wie
vor der Winkel bei C = 90 — h, folglich der bei S., ^ h.

Azimut und Standlinie sind nun für die Nautik wohl genügend scharf,
niclit so die Höhe. Die KoDiimßdiNMtM'ke liaben zwar .'<rhon einen Teilkreis mit

11 cm Radius; sie sind mit iiirer vollen und auch etwas derben Grad- und
Strichteiiung aber nur für die KfiatennavigiOTung geschaffen worden.

Schärfere Lösang ermöglicht

Fig. 8.

2ßr .

2«?

1. Eine Tan^j^ontcn-

skala, als Transversahnuli-

stab gedacht (a. ¥\f^r Z\
Tangenten auf der einen,

K<)tangenten auf der anderen
Seite, nebst Ziffern für Zeit-

niah. Die Teilung ist zunächst
auf 1 Zeitminut«»= 15'Bogen-
maß genau gedacht; durch

«5^ Vermehrung der Lingspar-

^
,..^......^.<o

2. B. fiir je 5' Bogen-
mall, kann diese (Jenauijrkeit

.^5' noch erhölit werden. Im übri-

.4. genwächstdie Ablesnngs-und
Schätzungsschärfe teils mit

10*' dem Maß des zugrunde ge-

.S'

IS'

ZO'
2S'
30'

»O"' 20-" 40"^ ZO"

legten Itadius = tg 45^, teils mit der Tangente selbst, d. h. mit der Entfernung
von tg 0^

Bei tg 45 =^10 cm (wie hier begonnen) und 1 w\ Länge für den ganzen
Streifen, reicht die Skala bis tg 84- rund. Die Schärfe würde völlig genügen,

die Zeichnung auf der Karte ab^ doch oft zu groß werden. Durch Verkleinerung
von tg 45 auf etwa 7'

, oder gar 5 cm läßt sich der I'belstand wohl beseitigen;

bei kk'iner <) und großer Höhe durfte aber die Schärfe leiden. Es müßten also

mehrere Skalen mit verschiedenen Mußstäben vorgesehen werden, oder
2. eine Tagententafel für den Radius 100 Millimeter nebst einem jener

kleinen 2 m-Bandmaße auf sehnuUem Stahlbandstreifen (oder aucli getränktem
Leinenband), in einer Me.ssingkapsel sich selbsttätig aufrollend, für die Westeu-
tasclie patisend, die Skala ersetzen. Der Maßstab für tg 45^ kann dann den Um-
ständen entsprechend beliebig gewählt werden. Umständlich ist freilich d«: Ober-

gang V')in Mali zur Tafel und unjgekelii't.

In beiden Füllen ist C Z dem für tg 4;') gewählten Maß abzustecken.

Im übrigen ergibt die Anwendung sich aus dem Gr^agten wohl schon, mit der

Änderung jedoch, daß der Kreisbogen mit C Z um C als Erstes stets zu schlagen

und ]>arallel zu M, K. eine Tangente an diesen Kreis zu legen ist, auf der ö und t

dann abgesteckt werden.

3. Ein Vordruck nach Art der Snmnernetzkarten mit etwa 40 X 60 cm
Blattgröße. C an einem Bandi'; eine 1 lalbkreisteilung mit etwa HO cm kleinstem

Radius auf die andern y Hander projiziert (t kann, falls der Raum bei C nicht

reicht, nach oben abgesetzt werden), Transversalteilung und Zeitmaß würden
wie bei der Tangentenskala zu geben sein. Die < )>t West -Linie wird allein gegeben

;

der Meridian wäre j<'<lesinal dem für (' Z geeigneten Mal5 entsiireelu-nd und mit

Hilfe der Teilung an» oberen und unteren Rande auch ohne Umstände senkreciit

durchzulegen. Dieser Wog^ hat zweifellos vieles fttr sich. Den Anforderungen an
Schärfe und Einfachheil lili fte völlig genügt werden. Zugleich eröffnet sich hier

aber eine ganz neue Aussieiit.

Auf einfachem zähen Schreibpapier in der Schnellpresse gedruckt, kann
das Einzelblatt so billig werden, daß 1 Blatt für einen Tag in Betracht kommen
kann, die Versegelung des ganzen Etmals nebst zugehörigen beobachteten Bestecks,
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Standlinien uäw. aufnimmt, niit i'berschrift und Dutum versehen, in der Mitte

eimunl gefaltet und in einer Mappe aufbewahrt, eine Sammlung entat^en lißt,

die das Bercchimngsbuch völlig ersetzt und selbst eine wertvolle Ergänzung des
Logbuches wird.

ätaudlinicnuiethode und gnomunisches Absetzen gehören augeuscheiulich

zusammen. Wo jene sich anwenden lafit, kann auch dieses in Betracht kommen.
•Unter anderem läßt sich aucli die zurzeit sehr beliebte Aufgabe, a und f5 eines

Sternes aus iingf. Breite, Stundenwinkel der Sonn^ sowie Höhe und Azimut des
betreffenden Sternes zu finden, unschwer lösen:

Durch entsprechendes R<lckwSrt.sabsetzen ergibt sich zunSchst ^ d und ^ t.

Beim Kreisgang um Z orlor irpond oiiion beliebigcTi Punkt im Meridian mit ©t,
0« und ^t entsteht der Strahl für den Frühlingspunkt, der dann mit dem
durch festgelegten Strahl die einschlieflt; vielleicht ist die Rechnung
hierfür aber schon einfach genug, sobald -X-t durch Absetzen gefunden ist

Kleinere Mitteilungen.

Zu dem Aufisatee »Zur Höhenberechnung « (»Ann. d. Uydr. usw.« 1906,

S. 127). In diesem meinem Aufsatze bin ich nochmals fflr die Genauigkeit
der von mir mit III h* z« if hnoten Formel ( Ann. d. Hydr, usw.« 1903, S. 153 ff.)

gegen eine Bemerkung des Herrn A. Wedeinej'er in die Schranken gotroten;

aber möglicherweise bin ich seinem Standpunkte nicht überall gerecht ge-

wordoi. Denn Herr Wedemeyer scheint bei seinen Einwendungen Tafeln der
Subtraktionslogarithmen in der gewölmlichen Anordnung im AuL^e zu haben;
icli sehlieHe das nicht nur daraus, daß er auf S. 216, »Ann. d. Hydr. usw.« 1908,"

in seinen ausgedehnten Untersuchungen über die etwa 90 zur Hohenberechnung
vorgeschlagenen Formeln bei den daselbst mit 13 bis 16 bezeichneten Formeln
Subtraktionslogarithmen gnn/ kurz ül/tut, sondern vor nllcu Diniron aus dem
Unistande, daß er bei Einnahme des angegebenen Standpunktes vollkonnnen im
Rechte ist. Um nun weiteren Einwendungen vorzubeugen, und weil ich hoffe,

so am besten zu einer Einigung zu gelangen, möge es mir gestattet sein, auf
<1ii's« n Punkt, bei dem sonst leicht Mißverständnisse entstehen könnten, noch
t'iiunai zurückzukommen.

Es handelt sich bei der Meinungsverschiedenheit um die Berechnung der
Differenz b—a » D, w^n log a und log b bekannt sind und die Differenz

d= log -T nur klein ist Gewöhnliche SubtraktionslogariUimen sind allerdings

in diosom Falle nicht besonders geeignet Denn nehme ich z. B. das in Frage
stehende Beispiel:

sn finde ich in einer Tafel für Subtraktionslogarithmen der gewöhnlirlu n Art

zu allen A, die von 7.421 bis 7.459 laufen, scheinbar laut<'r gleiche \i, näiidicii

0.0012. Der Grund ist iiutiu lich der, daß einem A 7.424 ein B 0.001 lö und
einem A^ 7.459 ein B ~ 0.00125 entspricht, so daß sämtliche zwischenlie^^iuk-

Werte vierstellig auf 0,0012 abgerundet werden müssen. Den Avahren Werl für

B = 0.0012 findet man daher, indem man '-^--^ t = 7.442 bildet, mit dem

man nurh den rirlitiL'en Werf Ii a \.'M iH-rcclnict. Aber mag nun auch
gelegentlich ein solches Verfahren bei der Entnahme aus den Tafeln in Ausnahme-
fällen empfohhm worden sein, so muß man doch z. B. einen Schiffsoffizier damit
verschonen. J^in. )n Rechner, der nicht viel Zeit hat zu überlOi-On, dai f man
nicht mit dej- Zimmtung komnu'n, dal' ( r aus einer Anzahl von Logarithmen,

die alle zu demselben Argumente geliören, den besten, d. h. den richtigen aut»-

Buche, und ich nehme keinen Anstand, Horm Wedemeyer zuzugeben, dafl die

gewöhnlichen Tafelwerke für Subtraktiouslogarithmen die gewü ischto Genauigkeit

in den meisten Fällen nicht ergclicn köiiin n.

Aber ich habe bei allen meinen Auslührungen von A.il.tULi an auch ganz

andere Tafelwerke im Sinne gehabt, die sich noch am nächstr i mit den Zech 'sehen
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Taff'ln für Siihtraktioiislo^'arithinon berühren: es sollte', uiu bei uuserem Beispiele

zu Itlciltcii, zu einem Ein^'aiiLM' links log
|^
— 0.00 1 2 rcclits l<'f?(|| — t) «regeben

sein. Eine solche Tafel konnte man in folgender Weise lierechnen: Man sucht

zu log =-0.0012 den Numerus '| - 1.002767, schlägt log^^— l
)
= log 0.002767

auf und findet so den zu 0.0012 gehörenden Wert 7.442— 10. Dieser Wert ist

dann zu dem kleineren Logarithmus, in unserem Falle zu log a, zu addieren,

um log (b—a) zu erhalten. Man sit ht sofort ein» daß bei einer solchen An>
Ordnung der Tafel ähiiliehe Zweifel wie ulion irar nicht aufkommen können. ,

Die Zech'ächen Tafeln sind etwas anders, aber ebenso bequem eingerichtet:

hier subtrahiert man ebenfalla den kleineren Logarithmus von dem größeren,
nuiB dann aber den der Tafel entnommenen Wert von dem größeren Logarithmus
8ul)traliieren. Aber wie immer auch derartige Tafeln eingerichtet sein mögen:
für unsere Zwecke können nur sie allein in Frage kouuuen ; dann aber gewähr-
leisten sie auch die größte Kfir^e und SehSrfe der Rechnung und den Portfall

jeder Interpolation. Aber schlioRHeh könnte sich Herr Wedemeyer in diesem

Falle auch auf seinen ausdrücklich ausgesprochenen Vorbehalt berufen, dali nur
vorhandene Tafelwerke benutzt werden sollen, denn die Zech'schen Tafeln sind

nicht vier-, sondern siebenstellig ; doch selieint mir damit gegen die von mir
beliauptete Möglichkeit, ii.it viorstelli^'en Tafi'ln auszukommen, nichts gesagt zu
sein. Ich muß daher bei meiner früheren Behauptung bleiben, daß Formel III

zu den besten ezistieraiden gehört, die selbst bei vierstelliger Rechnung erlaubt,

den Gesamtfehler aus logarithtnii^chcr Rechnung, aus Abrundung von ö und
t und Entnahme suis den Tafeln unter 2' /u halten. Sie kann meines Erachtens
'daher liei vielen astronomischen Rechnungen mit Vorteil Anwendung finden;

jedenfalls ist es ein großer Yorcng, daß bei ihr nicht wie bei anderen Formeln
der Maximalfehler der lonrarithmischen Rechnung mit dem MaxMmalfehler der Ab-
rundung zusammenfallen kann.') So bleibt denn der Gesamtfehler bei gleichen h
und ö im ganzen Gebiete der tp und t auf einer gleichmäßig mittleren Höbe.

Wie ich aber im übrigen zu der Verwendung der Formel III in d«*
Praxis stehe, das ist zur Genüge auf meinen früheren Veröffentlichungen

ersichtlich. Ich habe dann einen anderen Vorschlag gemacht, der zwar eine

außerordentlich kurze Rechnung gestattet, aber in andereor Hinsieht wiedor
etwas künstlich ist. Überhaupt will mich bedünken, daß die sogenannte Ilöhen-

methode durch ihre große Ele^^anz allzusehr besticht: nn Einfachheit und Kürze
der Rechnung ist ihr entschieden die Längenmethode überlegen, bei der mau
gans sicher mit vierstelligen Logarithmen auskommt Aus diesem Umstände
erklären sich ja <jrerade die j:ahlrpichen Untersuehunf^en über die Genauigkeit

der zur Ilöhenberechnung aufgestellten Formeln, wie sie z. B. Herr W^edemeyer
in seltener Vollstfindigkeit angestellt hat. Dr. H. Teege.

Neuere Veröffentlichungen

A. Besprechungen und aneführliche Inhaltsangaben.

Reici)-^ - Murine - A mt Beiheft -zum Seg'elhandbuch für 'das Mittelmeer,
III. Teil: Die Nordküste von Afrika, ß . 20 Tafeln mit 152 Küslenunsichieu.

Berlin 1906. In Vertrieb bei E. S. Mittler A Sohn. Preis geb. 3.00 Hk.
n.i^ r.rifii'tt t'tilliält ]'i'2 Küsti lnul^i' 1it< Ii für die .Vnnlkü>lc vi>n \fiik;i mmu Kap >[ ;iritl hiü

im< h Kl-.\ris< h. Ein gruJk'r Teil der Ausiditoii isi nai-h Aiifituhiueit ileuts*'lior Kapitäne angeterti^

worden. J. Hr.

') llei dieser ( Jclfgenlirit niuffi' iM tucrkl wrnieii. <laß tlfr Schhillsat2 in »Ann. (I. Huir. itev^ . .

l!li)0. ii. i'<i\>. Absatx 1. der tücb iiuf (iieH«n Tiiuttand b«zi«ht, l«icht falsch ventandea wcnktt köiuite.

Vin keine SfiflveraÜiiidniHf« «ufkommen zu Ijun^en. mflßie er pribdser lauten: Hiemarh rind frfihere

Au«(Öhniii):fn des Herrn K ohlseh ii ( 1 er lilier Ik-reehmiti«.' des ( iesumtfchlcrs l)ei Anwnidni .i: ;inf

meine ^lethode vlwäs m niotliii/ier«.«. Aui die vuu ihm imtersiübten Fälle soll sich die Bemerkung
nicht bexieben!
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Rei eis ^- >f ;i !• i n f- A dt t Seg'elhandbuch fftr die Ostsee, I. Abteilung-. Metcoro-
iogiacixe, kiuaatologisciie und phyalkalische Veriiäitmsse des Ostaee-
gvlitotas. Dritte Auflage. 8» 154 S. Berlin 1906. In Vertrieb bei

Dietrich Reimer. Preis geb. 2.50 Mk.

Die dri tc Auflagt* «ler I. .A bteiliinj? dtw Scjielluiiulbiu'hs für du- ()sIkv ist von der Deuts, heri

S^ewartc neu Ixsarlxntet worilen. Dhk Werk enthält im erst4>n A Iwhiiitt AUjremeiiu's« üWr Wind und
W'i ltiT, iilxT W't'tli-rvorluT^ai^'r, <lii' Writi i kiiririi di r I »i uts< lu ii Si cwarte, Wctirni.ii'liri< htrii uiiil <la.«i

Sturm«amunuywe»en iti den ( )»tMx>iUuiU>a, nusviv die klnnatolo^iticheii \'urluUtni.«se de» ( )!^tMt>;;ei)icte>.

Der zweite Abechnitt l>ehandelt die erdino^netiseben Kleiuenle und die Kijuiditungen mur HiKtinimung

der Deviation io den 0«taeeliifen, der dritte die plijgikaliacben und öuriimi»ig»rerliiltiiie«e der Ostsee.

Zahbeidie «um Tdl fMb^ge T»bin und AblnUitngen im Text sind dem Werk bcjfjeieebeB. J. Hr.

B. Neueste Ersolieinimgen im Bereicii der Seefahrt- nnd der Meereskunde
sowie auf verwaiidtni CtoMotan.

a. Werke.»)
Witterangskiinile.

Brit. .Meteorologie«! Coinniittee: Thr Ticanforf .trnfr of irhid forrc. K. ]x>il «if tbe Dinvtor
of the Meteoroloßicjü Office Uixm mi uiquiiy ijilu vliv nlutiu]i l)<'t\sevii tJif t^liuiut«« of wiud-
for< < an uiiiiti^' ti) .Adniiral I>r;nitort8 sealc and tbe veloeiiic» nroniinjr by aneuioinetors b. lnn^'ins^

to tbe uffiee, with a report tipon i-ertaiii poiiit« in coniieetiou with tbe 111411117 by Ci. C. Süi^xioa
and notcH by Sir O. H. Danvia, W. H. DiiMB and Onnm. Campbell Hopworui. F. 54 p>. w.^
London 19(Kk Darling &, Bon>

Meteor. Off. London: MoHthty nuteoroloffieal Charts, fndian Ocwan north of 15 aoutli latitode

iUid Red t^ea. Sheet I. Mriy VM^Vk fWinl f rtg,s.lzf.) I/indon IIXK). .1. D. Potter etc.

.\rrheniu8, 8vanti: Die vermutliche Ursache der Klimaschivankunyen, <Jr. 8"*. 10 S»

l'psala 1!)(H). .I( O.Si).

Spariosu, Basil: WiMemehafUiek begründete Wetter-Proffnose für das Jahr 1906, 4 8.

ICrememQneter, Selbetrerlag. M 0.34.

Heeres- und Gewisseritimile.

Herwig;, W.: Die Beteiligung Dtut.trhhtmh tut der internationalen Meeresforschung.
in. .»ahresbcrieht, (;r. "h". 191 .s. m. Abb. ii. i\ IaL u. 1 Karte. Berlin IJKHi. Otto «alle.

Breiifuli. L.. u. Smirnow. A.: Tiefenkarte des Barero-Meetss 190S. 1 Matt 1906.
- : Desgl. der Murman-See tot». 1 BlaU ÜMiü.

Reinen und Kxpeditionen.

Arctowski, ll-myk: Projekt einer sijshiHatiaehen ErforHclmitg des Siidpolarkontinents.
N". {{ S. III. Üiustr. u. 1 Karte. Kattowit/. u. lvei|w:i>r liMTi. Carl Siwinna.

Tyler. k. H.: The commissioners of H. M. S. Lancaster , Mediterranean Station 10(>4- m)G
(Log series). H*>. Hi<)p., illuebr. Westininster l'resK. sb. 4.

Pigafetta, .\.: Magellan s votjage nroitnd the World. Translated by J. A. Kobertäon. 2 vols.

8*. Paul, Triibner &. Co. «h. ;W.

Physik.

Pernter. .1. M.: .Meteorologi.'^che OpHk. 3. Abtcim. {jO. S. 213—5.58 m. Flg. u. ß Taf. Wien 1906.
W. Branmüller. .le 9.(Jt^.

Pollock, 6ir Montagti: LicM und Wasser. Eine Studie Ober S]iiogeluii^vii und Farben in FHfaMen,
rjind.scrn und dnn Aittoris. u. dnreb Eilänt. d. Verf. erweit'ertc Übersetz, durch W. MeikcL

177 S. in. Abb. Si i ai'.bur;: 1'Mh;. .1, U. Ed. Ileitz. ,U O.t».

lu«*tritmeiiten- und Appui'uteukunde.

Serv. Hydro^ii , de la Marine: R^ltntents des eoncours de chrnnomrtres, compteiirs, tHOntres
de torpiUeurs et montres nthm^K^iques^ ä^. ih p. Paris 190C. Impr. XaUoiudc.

TerreHtrische und »stronomische Navigation.

Koichs-Marine-Amt: Lehrbuch der Navigation. 2. Aufl. lid. 1. TerreKtriaiche Navigation und
Anleitung zu gelejzentUrhcn Vennce8ung(>n. ffi. XVI u. 44S S. ni. 4 Tsf., 162 Hg. i. Text und
einem Anhang, enfb. 7 Tab. /.. t«-rrcslr. V.iv. V>'\. II. A-tr >inunisL-be Xuvipdion und I>hro
von den (Jezciten. XVII n. HS S. ni. Tat.. 17'' Fi^. i. !• \t uikI einetu .\nbun<;, enih. l Tab.
zur B«'re<-hiiiiii:: .b i MoniMisfan/eii. Berlin IH'M». K. .Mini, i «t Sohn.

Fulst, ()., u. Meldau. H.: Xaulische Atifgahen. 2. .\ufl. v. VI, S. id. 1 Tab. Hamburg;
UM«;. F.c kardt * -McHstorff.

Noorduvn, W.: Leerboek dar seevaartkunde. Vierde druck, (iorincfaem J. Noordnyn
A Zoon. f. 6.25.

'i Eineiu mehrfach aui»t^pn}t<heiiei) Wunach« ciitüptechend, wird von jeizi ab der Prvis der

Werke, soweit dcndbe der Bodaktlon bekannt iat, beigefietzt werden.

üiyuizeü by Google
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KÖHton- nn<1 HaferiliOHflirp|lmnfff»n.

Reit Ii-- M.ii Aint: Liste der Fittikenteietjraphenstatinnen auf der Erde. V. S.

Kviliii Kri(hn-]\!ariiH'-Aiiit.

— : BeUteft zum Segelhandbueh für da» MUUlmeer. III. Teil: Die A'ordkäsie von Afrika^
80. SOThfebi mit m KästnranÄr-liten. 11«r1in IfKXi. K. R Mittler & Bohn. .tf 3.00.

U. S. Coiist ;iTi(l («podetif Siirvcv: Pfn/i/i}i/'ne h-lrrnd:^ Saffh/i/ fh'recfioM.s. Seetion l. Xorf/i
and We^t Coasts of Liaou and adjueent Jslandtt froiii Cape Ettgauo to Manila Bay.
am ed. 1906. 8^. 100 p. Manila 11N)(>. Bur. of PHnt.

Hcliiffsbetrieb und Scliiffban.

Neubaur, Paul: Die deutschen Reichtpo$tdatnpferlinien n(tch CMaaien und Amtralien
in timnziqjähriqei» Betriebe. Kine wirt*»rhaftnpoIitis<*he Studti». (»r. W Vf ti. 23.'» f*. m.
Taf. 11. Kurt. Horlin ü^i;. E. >. "\[

i 1 1 l«'r iS: S.Jiiv.

\Vit(»iibtr>:. Max: Jahrhuvli der lleedereien und Sehiffsirertten für liHxi. s\ '.Vr2 S.

lluntbiii'^ l'.WH). Koiirad W. Mcck Icnhurjr.

Germaiiisoher Lloyd: Vorschriften für die KloMifikation und für dm Bau und die Aua-
rüatnnff von gtäklemen (flidSeigemm) SeewkifTen. 1906. tf. XXVIII, 243 K Ko^t^rk
i. M. I'.KK). Adlors Krbeii.

Annual rejiort of ihe IL National Life-Boat Inatilution with lists of Ihe commillee of
}i>iniii<i> menit ofHeera and eonfribuUm 1906» Üf. 007 London 1906^ R. Nat. Ufr
Hont Insl.

HandcL$geoKra))Iiie und Htatitftik.

8upnn, Alexandrr: Dt« territoriale Entwicklung der eurapainken Kolonie Mit «tnem
knluiiiml>rt>;»-lii<'litlii-hen Atlas von 12 Karton und 40 KirtchiKi im Text Gr. 8*. V, 344 e^. m.
Xil lafcln. iJotlw llUMi. .Iiistiif rL-rllivs,

HHiiiloUkainnier zu Brt'nicu: StatinfiKehe Mitteilunr/en, })etreffend Itremena Hendel VUd
Sehiffahrf im Jahre 1905. S«». (»2 t^. Bremen Itiuli. U. M. Haiuebild.

Gesetzgebung.

Oejiefz, betr. die Anmeldunij für die Hamburgi^che HundeU- und Schiffahrtsstatistik. —
SlutlsiischeK W'areiiverzeiehnia für den Freihafen Hamburg. Kl. 8'». 42 S. Hambtns
lUCli. i). Meißner. ,t{ 0,;W.

b. Abhandlungen in Zcltsehrifti^n, Honsti«^en fortlaufenden Veröffent«
lichuugen und äauinielwerken.

Witterun/äTsliundo.
Die Atmosji/ia're den We/tranmu. .\. Si liinidt. iJciir. l'hyc fr. Atiui»s|tli. . Dd. II, H- 1.

Dr. H'. /V. Sha>r mt atino.tpheri'- eireidation. Sym. .McUnr. Ma<r. . May l'.H fi.

Studies <m the tln i iitndyn<nnie}< of the alinoKphere. I. .\.»yui«'irif t v« loiu>» nnd antkn-flonat in

£uro|x^ and .Xmuika. Trank IL liigcluw. ' Wiuh. Moiitb. Wralb. Ikv.« MKiG. Jaiiuari'.

Riettitafs des sandaife.t ai-riene dans In rffjion des alizfy. L. Rotch et L. TcinjaoriMic
do Hort. t ,,iu|»l. H.-iid.. \[m, T ( XI.II. \i. 1 .

Hilfsi/rötien zur Berechnung der Druckrcrteiiung in der Atmoephäre an den infernalioiutlen
Tat/en tiKfO 1903. V. Iljcrknci« u. .1. \V. i!>andatröm. .lieitr. l*hvs. Ir. Atnic^plL«,

Udi Ii, U. 1.

Brief dieeuesUm of the genftrat fealnree of thepmmure and wind eondifimut over the fradea-
uionxoon-area. W. I.. I>all:i-. (^uari. .Joiini. i{. Afcionr. Soc.

, Vol XXNII. \i ril 1H'M>.

Tlte Cantabria ci/elone, SejilcHiher 'J'J L's, l'Min. jMii;u< l Sadirn- Mai!,. Iliüi. \\«tiii. Hiir

Mailila ( '«'iitr. ()l>»rr\ . . .S-nloinln-r 1".*0.">.

The ei/clonic storm of Oetohrr f, 12 tU(>'> in the Xarth AllatUic (teean. .latius raj;o.

vWash. Montll. Woatli. lU-v. i;»Mr,. .lanuarv.

Sur la eause d« refroidiesementa aeeideatele. Marc Dechcvrcntt. BuU. Snc. Beicp d'Asttr.'

IfH«. Xr. 4.

Die Erf/i'hii issi' niainr J',r<i<iif<irsi-Jiiiiii/. W . ' J .1 1 1 1 n 1» a iii |i. lliiiiitM-l u. Enli I'* i',,

Uitkontslen der tenrni iuimjen ntnheiii ponHniudeii, ran 1674 tut 1^94 hoofzadelijk te Uro-
niinjen en te Ouslerbeek (bij Arnheiu) eerrielit door H.J. H. Grouetnau. Chr. A. C\ Neil
iVervrtlg eu kIoi>. 'llftu. en Danipkr. Ai»ril I5««>.

'

De halo'e. Chr. A. C. Sri] jV(!tvo^ t-n nlot). »Hern, en Dnmpkr.« April VMi.
De haln's eii het ireder. C. \V. IIi-<iiik. TIiiikI cn Dai-ipkr. . Moi \0<>*\.

Ilalos et faehes soluires. IJ^ -j^uii. Ann. Sm-. .MOtt't>r. li-auii-.- .\vril l'.HKl.

Systemitilsehe Beotmehtungen der DäutmerungeertieheiuHngeu. >*l. V. i^tnlkof •\Vctt«'r-

l'.HiC. H. I.

Obsereations d ombres rolantee au leper et au eoueher du Soleil. Ci. RoseL »Onnpi- Btiid.*

ISMjO. T. LXLIl, ^r. l.">.

ftnrne mrfeorolnffieal resulfn ofthe Seotthh yatfonat An/arrffr ETpetlilion. R. C. Mooymann.
S.'-if. '

:'-]. Mau'.^ !"•". Nr. '.

Bnihmg and KtU'H in Ihe aereiec of nu'teortdit</y. \\'. IL Dincj'. Nature 11»>H<, Mav.
Die Xeuordtiiini/ dee ielegraphieehen Wetterdienetee in Deut*eliland. I>r. Klrin, 'Oaua

l'J<<0, II. Ü,"

De wedetrijd in weerroorepelling te Luik in September tOOS. • Kmim.'! cn Dampkr.t. Mei lUOO.
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A jioHKi'ble ejttensio» of thc period of weather foreeasts. E. B. (tarriot. Wa.«h. Month.
W.atli. Ürx. .laniiary

Forecdstit und verificatiotifs in Western Amlralia. W. Krue»t L'uoke. - Wuüh. Muiitb. Wcath.
Rt'v.- l'.KMi. Jamian.

X<de on the ahorc nrtielt. K. B. (.iarriot. Ebda.

Meeres* and Gewü^äerkuude.
Communications du terviee mnre<njrfiphiqite. Adam Panl»i»n. llapp. s. 1. trnv. d. Scrv.

Mareotrr. 1. Inst. M<*«oor. DniHinaik . lüo»;.

Flux et reflux des mer», qui enviroitncnl le Dänemark, l Archipel de Feroe, l hlunde et

le Groeniamd» Q. Cron«. :>Riipt>k 8. 1. tmv. d. Sem. iSaxic^. II. Intt. Mdteor. Danemarkc
190Ü.

Le» eottrants marim. — Le Öulf ufream. A. Bcrfret. ^Bulf. Miis. Or^n. Monaco« Xr. 73.

Le masearet. V. Struobant. t'iol ii Tern- llMfC». Nr. !.

E/tfiricfrelung und gegejitpärtitjer Stand der Gezritcnforwhnng. W. Abend rot h. Mitt. Vor.
I. Knlk. l>i.-sil. i, tlH«;, H. l.

Iht.s Ein ihr I'uhtryvbiete. Krich von Drvgalski. Vorli. I>iiit. I'hvs. (;<s. liMHi. .labrjr.

Nr. 1'.

Über die Meeresvenchleimung im Golfe von Trieat während des Sommere lOOS. Cail
J. Cori. >ATvh. nvdTobiol. n. Planltonkde.' 1906, Bd. 1.

Die BUftumj der oceani.<cfii'>i Satzahlagerungen. XLVL vnn't Hoff. P. Fariii) mul
.r. .l Aü"«. .^itzlier. Ilnl. Al i l. Wisssch. lHoti. VI, VII—XLVII van lHoff und J. .l'Ans.

EWa. l!):ir.. X\. \XI, XXI!.
Das neue Museum für Meereskunde in Berlin. l\ Dinsc «Ztocbn iies. Krdk. Berlin« IIHJU.

Xr. 4.

Fischerei uutl Faniia.

Fangergebwisee der durch Darlehen und Beihilfen aus lieichs- oder StaatsmilielH unter-
»hUzten Fieeher für das Jahr 1908, *3Iilt. Dfut>4cb. ."^cefiMb, Vor.. V.nßj, Nr. ,"».

Fieehereirerhältnuee an der WeetinuU vo» Chrönland* >Mltt. Dcutach. Seefisch. Ver.« 1906,
Nr. ''.

La. rSpartition des animaux, inarins snr leg cdte» /raxfaieee de la Miditerranie. L, Joubin.
^Bull. Mus. ücäui. Monaco«. Nr. 74.

CotteidiraÜone eur fa diHrümtion dee animaux eur lee edtee oe^anigues de FSranee, Lee
anintaujr des playcs. L. .Touhiii. Bnll. Mu!<. < »i i'un. Moinu-o , Nr. 7i'.

Jet^ nrer de Soordzee-haring. iVirvoI};.) H. ('. Rcilckc. Meiletiwll. V'ijsacbcrij . Anril UNA».

Undersogelscr over nytten af torskendkhrhning i Ostlandske f^orde. Knttt Dabl Cj?

(i. AI. I)ann»'vi<:. Aarslxrct. Xorjr. Fisk.- I!mV.. Is^'f Hefte
Effeetiee protection für the lobster fishery. Francin H. Hcrrick. -tJdcncC' 11KI6. April 27.

The perl fisheries of Ceylon. Nature« )9(>0. May 17.

Le narre ef la perle en Ocennie. - Peehe — Origine et mode de formation des pfirUs.
I,. (». I^enrat. liiiil. >rii». On iin. Mmia'-o , Nf. . ',

I'litukhiiionderzoekingen in de Nordzee. 1\ J. vaa lireenieii. »Mctlttk-cl. VisiscUer.j*. Aprü ]ä*Mi.

Reist'n and E.Kpeditionou.
Kurze Mitteilung über die Arbeiten der icissrnschaffliehen Murmone^tediHOH im Jahre

L. Breitfuß. 'Mitt. Deuteeh. t^eeftsch. Ver.« liKHi, Nr. 5.

The dispersa! orpretfeniion offoge. W. & Newton. vQuiirt. Joum. R. >fet«or. 8or.« Vol. XXXII.
Aphl 1900.

Zur Frage der Luftspiegelungen. Otto Auhagen. «GkibniB« liKlG. Bd« LXXXIX. Xr. lf>.

Yaeht Galilee (Mugnetic survey PaHfie Qeean). Frontispieec. »Tcrr. Mag», a. Alm.
Eleftr.* IJMiü, Vol."XI. Nr, 1.

MagnHie eunreif of the PaeiHe Oeean: Baute of teeond eruiee, L. A. Bauer. Ebda.

In^trunionten- und Apparatenkunde.
Ölter die neuere Entwicklung der nautischen Jnatrumenie. (Forts.) H. Kohl sc Hütt er.

»Deut. Mech. Ztg.« 19QB, H. 9.

Lotapparate für Wassertiefen bei hartem und eehliekhaltigem Grunde (Sjfetem Sehröder),
*¥lAnm* 11)0(5, Nr. ly.

'

Terresitrinche ud antrononiiflclie Navi^tion.
Chrrrfs- nncient and modern. IL Nauti»-. Ma^. TShx; Nr. '.

Improeed methods for findiny aUitude and azimuth, yeographiuil position, and the
variaUon of the eompaee^eeond arüete. »Wasfa. Mouih. Weath. fiev.'^ IdUU. Janoavy.

KÜMten- und Hafenbesehreibangen.
The Isthmu» of Tehuantepec and its inter-oceun railway. »rn-ient. Amer. siuppi.«, A(ml 7, IWO.
Tüke Panama Canal and the Panama raüroad, .lohn F. Wallaee. Ebda.

SchiffMbetrieb und Hchiftbaa.
Voreehläge zur Erweiterung des Simonschen .\achtsignalsjfetem» für Merkantilschiffe.

F. E. Müller. »-Mi«, ik-b. d. .*?ct\v. I'JOG, Nr. V.

7Ae npori o/ the aignaUing eommittee. »Xantie. Mag.' IfKMl, Xr.

üiyuizeü by Google



302 Annalen der Hydiogniibie nnd Haritiiiifli Meteorologie, Juni 190&

Vertlag van rf« Engehehe ComtfUmis vor kef Minm op tee. »De Zee* 11*06, Nr, ü.

Zur Lngr der Spr/ehchiffährt. Ifau«,i l!>'rfi. \r. 1*^.

Unsere Kii.'^tenfahier. /ur I'tuiri' liir rr>trr^tiit/iiiip: «It-r ilciits. In n .S;xt'ls<liifiuhrt. Botio Ihnkcii.
Hiuisii l'KM!, Nr. L''>.

Wie bekohlt man Schiffe auf See in Fahrt. 'Die Irlottct IIKXJ, Nr.

Modem fMtchantmen, their d&tign and consfnteHoH. L >N«ntic. Mag.' I90d, Nr. !*.

Ship'g eotnpcmtiom. »Nautic. Mag.< UKKi, Nr. 5.

Beitrag zur Konstruktion der Sehiffiuehravbm OMcii d«n AMmndlunfeni dea Herm Ptof. Durand
in ^Moriae Engineering' 1905, 1—4. Albert Achenbach. «Schiffbau« 1906, VIL Jahig..

Nr. J').

Statistik.

SeM^fverkehr im Jahre t904: to fiaterrrichisrhen Hafennlatjsen, Chile, Italien. Kieder)ändi$!ch-

IiKlicii; iiv Jahre lUO,'»: Baroelonn, Bivriitiiit-hind . Fn<Wik«hak1. Harlinpeii. Hnrsens, Lands-
kioüiu Luuvijj. ^fftlKKi (Bnk«roii). Narva, N.vkjöbuvK a«l Falstcr, Odcuse, .St. Nazairc. Strucr,

Tri(¥t. Veile, Akvuh lüurina). MytOene, GorintOi Gulfport, Liinoii (Coata Rica), New Oileana.

IViit. Hand. Arth.- UM«), April.'

Verkehr detiiseher Schiffe im Jahre 1905: ,\;dlxirg, .\berdecn. .\hus. AlHiigf, Bilfast. ChrisHail-

aaod» Frcderikafaavn. Krcderikaated, Oarucha, Urcat Yarmouth, Uudhjem, HanuuerfeaU Haumen»
havnen, Haale. Jersey, Karlahanin, Londondenr, Lnle«. Middlesbiooini, Montrme. Moft. ye«--

biirph, Ne.xü, Nyköpin^, ()sk8t>hamn. Perth, I'iräii*. T. rtsiiio»th, Rönne, Saimisniid, Sant-nrnlt-r

Svaiieko. Swantsea. Tarrapona, X'eiitKlig. Port Elizal>eth (Kaplai)d), Ciiatbam, (.'oroud, Cnrayao.

Halifax, Hamilton (Bomuidaf. Ijo* Ai)|^m, Fiootland (Or.), Rwde Jandvo. 8t. Job», San fVanciaoo,

äan Pedro, ^ttle, Auddand. Ebda.

Die Witterung an der deirtsciien KUste im April 1906.
3Iittel. Somnen ond Extrem«')

aus den meteorologischen Aufzeichntin|2:cn der Nm-nni Tieobachtungastationeii der
Seewarte an der deutschen Küste.

StatiooB-Naiuo

und SeebOhe

des Barometers

I , ti f t fl r H <• k . 7<> ) nun -r

Mittel Monaü'-K.xtnMne

r.-I,uut Ab». «"^^I^' »'• »'»"Br-

46' «r.,MitU.J, Mas.^ Dat.
^
Mxn.

]

Dat.

tufttemperatur, °G,

... ,
Abw.

MHtel vom
^
Mittel

Zahl «ier

iMin. (Vax.

10.4 ni (Vl.O 4.0 7N.2 2.

Wilholiiishaveu . »U.o :t.s 7S..-. :{.

Ki'itmii (W.0 t A.> 7s. Ii :\.

Hanaburj;; . . . . (V4.2 4.1 7N.0 <».

Kiel 47.2 ras i- :i.7 7S.1

Wustrow . . . . 7.0 -r ;t..') 7s.:{

.Swinemünde. . . lO.O.') tKt.7 77.."» i.

Rügenwaldcrmiujde 1.0 IW.O :t.; 4.

Neufahnraaaer . t>4.:{ :<.7 77.H 4.

. 4.0 64.:i i-f- H.7i 78.:t 3.

4."..0

4.">.7

I4.!l

47.r»

i:..s

47.<s

2S.

2S.

28.

2'.».

28.

2'.).

40.8 !!).

47.(> 20.

47.8 1 20.

5.9

0.(1

:..H

r..4

0.2

S.l

7.^1

!».t;

IMi

'.>.7

12.0

10.1

H.4

1 1 .< 1

U.C.

11..-.

\

7.1 7.3 4-0..5

«».9 7.1 -r-0.2
»i.O ().."> -U< 1.(5

9.»; 8.7 -^1.:^

7.<t 7.11-^1.1

«.7 i>.7-i-(t.S

7.7 S.2+I.9

(•>...

K.t»

t;.9 -f 1

Stat

Temperatur-Extreme
Tem|MTutur-

.Vnderuiiji

vonTagzuTag

Feachtigkeit BewQJliung

.Miül. laigl. Alwolutce nionutL ^ Kcluüve. % !
1

SbV 2i>N 8hN Mitt
Abw.

MltldMax. Bfin. Max. Tau 1 Mbi. 8bVl2>«N8iiN Mittl.

mm

Bork. 10.1 AM is*.:j 12. 1.11 1.:; 2.2
,

1.14 77 ^bü 4.1 3.0 , •A2 3.4 -3.4
\rdh. 10.0 3.4 17.6 11. ' -<>.ß 2. 1.4 1 2.1 fi.2 ' 86 71 «2 4.2 4JS 4.2 4.3 —1.7
Kdt. ll.K :i.7 22.4 12. -0.2 1. i.t 2.4 I.e. (1.11 sr. f:9 ."..1 4.0 4.9 4.7 - 1.1

Harn. Kl.t 2:!.i 12. -n.C, )
i.r. 2.:i 2.(> •"i.<") 7.» .").') 04 0.0 u •j.O — 1.4

Kiel 11..'. 21.1 12. — M,9 4. 1.7
1

2.4 ' 1.9 .).s «2 «2
'

Tfi .5.0 4.6 —1.7
Wus. 10..% :{..') 21.2 12. — 1

..' 4. 1.7
1
2.8 2.1 (>.(» s'. 1.9 l.l 47) - I.S

Swin. 11.8 I.S 21.1 i:s. '1.2 1.0 2.7 LS r..o 7 f. .'»9 78 .1.9 :}.8 4..". 4.1 —2.2

Rüp. 11.1 :t.2 19.9 2!t. .) -
:\. 2.:i 2.4 :..9 s:i (i8 8:1 .1.0 4.0 .3.9 :i.,s

Neiif. 12.8 4.:: 21.8 !.!. -1.1 :i.u.:.. 2.0 :{.: 2.2 (•).:! 70 f;i 80 :i.8 4.4 4.5 4.2 -2.:4

jyiem. 11.2 19.7 19,
1 -a.u 2. 2,0 H,4

1
2,7 ti.l Ib 3.7 4.2 3.9 4.U ,-2.1

o 1

»

l o
1 o
2 0

2 0
1 t>

o o

u
2 0
4 . 0

>) Erliutemogm zu den meteorolflgischen Mona(t*(abdlen riebe »Ann. d. Uydr. wv.« 1905, & 143.
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Stet

XiederBcUafr, mm

ID in I

AS
«eich.

I

vom
I

OS

SSaJil der Tage

schlim = Hu «nittl. mittl.

0.2 1.0i5.(J10.0t^;i^ ^2-'^H
^

\

^

\

1 I 0 0 14 2
0 0 0 12 5

(> 0
,

10 5

0 0 K) S

Wlndgeschwirtdifckeit

I norm>[itt»'l Ab».

Dateu der Tage

nüt Stnim

Bork.

Wilh.
Kei».

Harn.

Kiel

WU8.
Swin,

Neuf.
Mem.

I

I

7 !7

10 11

m 14

22 ! S

12 lit

10,

1 s\

it; V
\\\ 2()

7 0

24
21

:i4

40

:n

10

2o
:so

i:5

10

12

2
2

- 1)

- \\\

- %\

~ 0

^ IT)

13.K

4.4

ll.i'.

11.4

7.9

7.(1

0.0

ir).(t

18.

18. 11

10

11 loj

i) I

:i
I

I

r. 1

7
I

0
8| 2

>
1

I

I

12

22.

rwi,

20.

I

I
I

o
"

I

8
1)

4 2
(i

I

W
.". o

0, 0 o
O 0 0

W o0

o
9

n 0
1 0
0 0

14

12

10

10

10

II

10

14

10

1.1

:^.4 —2.01 12«/, 1 14.

t ».N 12

:!.4

2.0
• t o

1..-. 12
2.:{ 12

1.4 10>4

:t.r
I — -

Stat.

Windrichtung, Zahl der Beobachtungea (je 3 am Tagp)
.MitU. Wind-

stiito (Beraiort)

y.
NNO
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Die charakteristischen Merkmale (Ut Witterun^L' im Mooat April bf^fstandpn

in einer lang anhaltenden, ungewölinlichen Dürre, liohuii Tage»teniperatüren und
Mhr SonnenBCheni. Die Ursache hierfür war das Vorherrschen einer Wetter-
lage, welche man nach van Bebber') als Typus II oder Strahlungstypus bo-

zeicbnet. Drdmal zog ein hohes barometrisches Maximum, von den britischen

Inadn komnieBd, langsam 09twfrts dureli das europflisehe Festland liindureh. Erst
gegen Ende des Monats blieb Deutschland im Bereiche verschiedener Barometer-
depresstonen, welche teils von England und Frankreich nach Osten und Süd-

osten, teils vom Adriatischen Meere nach Norden und Nordosten vorrückten und
der WittOTun}? überall einen sehr unbeständigen Charakter gaben. Aber die
LufTbewetjung, welche fast den ganzen Monnt hindureli auRei-orflentlieb schwach
war, wurde auch im Rückengebiet hierthircli nur in geringem Malie verstäikt.

Was die W^etterlage des April im einzelnen betrifft, so lag am ersten Tage
des Monats ein ausgedehntes intensives Hochdruckgebiet mit seinem Kern fiber

den britischen Inseln; es bewegte sich langsam ostwärts und drängte die im
Nordosten Europas gelegene Depression, welche ihren EinfluR im nstHchen
Dt'utschlaiul noch geltend machte, allnialilieli nordwärts. Hei vorwiegend nord-
westlichen Winden hatte das Binnenland noch r^nerisches, meist trübes und
ziemlich kühles Wetter. Dieses T?il(l niufile sieh :i>H'r bei dem weiteren V<ir-

dringen des Hochdruckgebietes nach dem Kontinent an den folgenden Tagen
bald indem. I>le Niederschläge h5rten fast gänzlich auf, und andauernder
Sonnenschein herrschte über dem gesamten zentralen Kuropa. Allerdings ver-
niorhte die Temperatur bei den kalten nördlichen Winden trf)tz fler sfurken

Sonnenstrahlung bis zu dem 5. Tage des Monats die Kormale noch nicht zu er-

1) ErkUininft der Ty])en in >Ajid. d. Hjdr. i»w.< IfltKi. 6». 141 u. f.
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reichen, wenn auch gegen Mittag bei der immerhin ziemlich schwachen Luft-

bewegung die Temperaturen .schon sehr stark ii) die Höhe gingen.
Dir Wcltcrla^re vom fi. hifi H. Iiitdete g<'wissprmai^en einen Über^'nnir zur

zweiten Strahlungsperiode. Da niimlieh im Westen ein ueueä Hochdruckgebiet
erschienen war und das altere den Osten Europas einnahm, hatte sich fiber

Deutschland eine anfangs furchenartig, später mehr muldenförmig gejrtaltete,

al>er nur ganz flacho Depression aiistrehrcitet, welche zwar eine teilweise und
vorübergehende Trübung erzeugte, aber die Temperaturen ziemlich unverändert
ließ und nur dem Süden etwas Regen brachte.

Dana' Ii rrelangten wir in r!eii Bereich der zweiten Witterungsperiode, welche
bis zum 11. des Monate andauerte, während welelu^r Zeit das neue, außer-
ordentlich hohe Maximum dem ersteren parallel, aber mehr eädlich gen Osten
wanderte und bewirkte, dalt in Deutschland fast überall heiteres, trockenes und
ziemlich \v:irn>es Wetter lierrschte.

Am 14. April erscliien dann zum dritten Male ein Gebiet hohen Druckes
im Westen mit der Tendenz, ostwärts zu schreiten. Bis zu diesem Tage befand
sicli die Wetterlage Deutschlands wieder im Übergangsstadium, indem das
•/wiselien den beiden Maxinm liegende (Gebiet tieferen Druckes allinäldich west-

ostwärts gedrängt wurde. Die Witterung aber blieb trotzdem und im Gegensatz
zu der ersteren Obergangsepoehe im allgemeinen warm , heiter und trocken.
\iir im westlichen Küstengebiet IioitscIiT«^ wälueiid f1ie?er Zeit wolkiges Wetter.

Da zu der starken Einstrahlung milderer Südostwind hinzukam, stieg die

Temperatur zu einer Höhe an, wie sie (nach den Berliner Beobachtungen) seit

50 Jahren zu dieser Zeit nicht vorgekommen Ist.

Darauf setzte am 15. April die dritte I*ei i«i(U» der Witterung ein, imleni

das Maximum sich wiederum ostwärts über Deutschland ausbreitete, zunächst mit
der Wirkung, daß die an seiner Vordersdte herrschenden kalten Nordwinde der
äbermälilgen Wärme rasch ein Ende bereiteten. Unter seiner weiteren Ein-
wirkung stiegen aber die Temperaturen bald wieder an und hielten sich von
nun ab über der Normalen.

In den folgenden Tagen stand Deutschland unter dem Einfluß ein«r De-
pression, welehe sieli von dei' I>i-soaya-See her ausbreitet»'; Tcilinininia drangen
in östlicher und nördlicher lliciitung nach Mitteleuropa vor. Hiermit trat eine

wesentliche Ändwung in der Wittcrtmg ein; bis zum 20. April fielen fast fiberall

in Deutschland, während vielfach (Jewitter auftraten, reichlich Niederschläge.

Ein an diesem Ta<in von (Irr T'isrnya-See vorrückendes Hochdruckgebiet
drängte die Depression norilosiwäris, wahrend ei« neues Minimum im Nord-
westen heransehritt. Das Maximum maohte^ indem es sich ostwärts auslnreitete,

an den folgenden Tagen seinen Einfluß im südliehen Deutschland gellend; im
nÖT'dliehen aber fielen bei dem Vorübergang des nordwestlichen Mininuinis und
lebhalteu südwestlichen Winden vielfach Niederschläge. Diese Wetterlage erhielt

sich im wesentlichen bis zum 24. April.

Von dio?;(Mii Taije ab wurde die Witterung in Dentscliland Ivis zum Schluß
des Monats von Depressionen beliurrscht, welche andauernde Trübunjjf^, all-

mähliche Abkühlung und häufige, wenn auch im allgemeinen nur wenig er>

giebige Niederschläge und am 29. an der Ostsee Gewitter herbeiführten.

Für die deutsehe Küste waren mir die Tage vom l»is zum '2^. April

von besonderer Bedeutung, da im westlichen und mittieren Küstengebiet zahl-

reiche Hagelschauer und leichte Schneefälle niedergingen. Die Winde waren
längs der ganzen Küste und während des ganzen Monats aiilieroi <b ntlich

schwach, indem sie fast allgemein im Durchschnitt kaum die Stärke 3 nach der
12 teiligen Beaufort-Skaia erreichten.

— — —

—

Gedruckt iiikI in Vertrieb bei E. S. Mittler A Hohn
Ki'niKitt-lio Uofbnrhiiandlung ud«I Uorbacbdnifkmf

Bvriin .^W. Kochstmfte (W-Tl.
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AHB. ± Hyfe osw^ XXXIV. jBhrg. (1906), Heft Yll. m

Die Forschungsreise S. M. S. „Planet

VI. Meteorologische Arbeiten mit Dradiea vad Ballone.

(Hierzu Tafel 21.)

Erst vor 10 Jahren, im Jahre 1896, wurde in Nordamerika der Nachweis
geliefert, daß nmu mit Hilfe von Drachen brauchbare meteorologische Auf-
seichnuiigeii aas mehr als 1000 m Höhe über dem Boden erhalten kdnne. Seit-

dem Itat sich die Sache schnell weiterentwirkolt tind haben zahllose meteorologische
Dracheuriüge an einer Reihe von Orten Europas stattgefunden. Im Deutschen
Reiche bestehen zur Zeit drei Stationen mit dem Programm tunlichst täglicher

Drachenaufstiege, deren eine, die Drachenstation der Deutschen Seewarte in

Hamburg-(Yroßborstel vom Reich, die zweite, das Aöronriutische Observatorium
in Lindenberg von Preußen, die dritte, erst in Entstehung begriffene, am Boden-
eee von den sflddeutochen Staaten unter Beihilfe des Reiches unterhalten w^den.

Sehr bald wurde von mehreren Seiten der Plan gefaßt, die fruchtbare
neue Methode auch auf den Ozean auszudehnen. Ausgeführt wurde er zuerst

von Herrn A. L. Kotch im Sommer lyoi. Das Projekt einer Expedition zum
Zwecke von Drachenaufstiegen im Atlantisehen Ozean, das 1902 von Rotch und
Berson der internationalen Kommission für wissenseliaftliehe Lnftsehiffahrt auf
ihrer Tagung in Berlin vorgelegt wurde, ist leider nicht zur Ausführung ge-
kommen. Dagegen wurde es im Sommer 1904 Prof. Hergesell durch das Ent-
ge<;enkommen des Fürsten von Monaco möglich, von Bord der Yacht »Princesse
Alice« eine Reihe von Drachenaufstiegen in Gang zu setzen, zuerst ;n!f lom
Mittelmeere und dann auf dem Atlantischen Ozean. Im Jahre 1905 wurden die-

selbmi wiederholt, und zwar ebenfalls im Frilhling auf dem Mittelmewe und
darauf im Sommer auf dem Atlantischen Ozean. Fast gleichzeitig mit der
letzteren Fahrt befand sich aber inn h » in anderer Dampfer mit demselben Zweck
auf dem Ozean, nämlich die von Herrn L. Teisserenc de Bort angekaufte und
q>eKiell für diese Zwecke umgebaute »Otaria«. Die Expedition war von ihm
gemeinsam mit Herrn Rotch, dem Eigentümer und Leiter des Blue TTill

Observatoriums bei Boston, Mass., ausgerüstet, und die Aufstiege wurden von den
Herren Clayton vom letzteren Observatorium und Maurice vom Observatorium
zu Trappes geleitet.

Das wohlbekannte Bild der Passate hat mit diesen ersten BfH»^Mchtunprf-

reihen aus der freien Atmosphäre ganz neue, überraschende Zügu erhalten.

Sowohl auf der »Pfincesse Alice«, als auf der »Otaria« ¥rnrde schon in einer

Höhe von 200 bis 1500 m über dem Meere, meist durch eine kalte Zwischen-
schicht geschieden, eine Luftschicht gefunden, die von der untern durchaus ab-

weichend war: unten der Passat mit nach oben schnell abnehmender Temperatur
und zunehmender Feuchtigkeit, darüber eine warme, aufierst trockene Luft-

strömunfj" nn;- nördlicher xw] nr>rdwestlicher 'Riehtunir. Diese Schicht mit selir

geringer vertikaler Temperalurabnahme erstreckt sich bis gegen 3000 m über
dem Meere; darüber stellt sich wieder starke Abnahme ein. Über die Richtung
der Luftbewegung in dieser dritten Schicht stimmen die auf den beiden Schiffen ge>

wonnenen Erirebnisse nicht üherein, auf der »Princesse Alice« wurden bis zu

Höhen von mehr als 10000 m überwiegend Winde mit nördlicher, auf der »Otaria«

dagegen vorwi^nd solche mit südliche, also dem Unterwinde entgegengesetzter,

Komponente beobachtet; die Beobachtungen auf der »Otaria* .stimmen in dieser

Hinsicht mit den bisheriiren, aus der Tlicorii- und aus voroinzolten Beobachtungen
an Wolken, Vulkanasche und auf dem i ik von Teiieniia abgeleiteten Ansichten

ttberein, wfthrend jene auf der »Princesse Alice« auch darin einen vollständigen

Bruch mit dem bisher Angenommen«! verlangen.

>) MitteUiuieea 1 bis V 'Ana. d. Hy«lr. uw.* 1906, & 145, SSO, 269.

Ann. d. Tljir. ww^ 1«N^ HMt VIL 1
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Sowohl dieser Widerspruch, als die Neuheit der fibrifren von beiden

Expeditionen gewonnenen Ergebnisse und die grundlegende WiehtigkeiL, die

diese Tatsachen für unsere ganse Aaffaasang von dem allgemeinen Kreislauf der
Atmosphäre hiih'-n, machen es auRerordentlieh wünschenswert, recht bald das
bisher noch räumlich und zeitlich sehr beschränkte Beobachtuugsmaterial derart

zu erweitern, daß die grollen Zfige daraus mit Sicherheit erkannt werden können;
am besten über beide Ilalbkugeln und mehrere Ozeiuu .

Bereits am 30. März 1905 erteilte doshalb das Keichs-Marine-Amt der
Deutschen Seewarte den Auftrag, einen Kostenanschlag über eine Drachen-
auOTÜstung für das neue Verraessungssehiff einzureiehen. Die Ansrfistung sollte

für 100 Aufstiege bemessen sein. Die Beschaffung dieser Ausrüstung: und die

Ausbildung der dafür bestimmten Personen wurde dar 2>racheustation der
Deutschen Seewarie übertragen.

Naehdem der Seewarte im Mai und Im August 1906 die ersten Nachrichten
darüber zugegangen waren, daß von der PiMncesse AHcc^ mit p^Jtem Erfolp auf

dem Mittülmeere und auf dem Ozean außer den Drachen auch Registrirballons

emporgesandt worden waren — die oben erwähnten Angaben aus Schichten
oberhalb 5000 m über See stammen nur von solchen — wurden vom Reichs«

Marine-Amt auf Antrag der Deutschen Soownvt»' nn'-h solche Aufstiege in den
Reiseplan des Vermessungsschiffes aufgenuiunien und die dazu nötige Ausrüstung
bestellt

Bei der Wal)l der Ausrüstuii<i und des Betriebes für die Drachenaufstiege
wurde zunäclist von den Einrichtungen der Drachenstation der Seewarte aus-

gegangen^ umsoniehr als auch die Ausbildung des Personals auf dieser geschah.

Zu letzterem Zwecke hielt sich det Oberleutnant Schweppe im ganzen 8 Woch^
und der Vermessungsmaat Plauens 2'

, Wochen auf der Drachenstation in Groß-
borstel auf. Die Verschiedenheit der Umstände bedingte jedoch für den Betrieb

auf dem Schilf eine Reihe von Abweichungen, die Erwähnung Ycrdienen, weil

sie von allgemeinerem Interesse sind.

Da das Risiko des Verlustes des MeteoroLn-jiphen auf See viel größer ist,

als bei Hamburg, wo mit einer einzigen Ausnah inu das Instrument stets gefunden
und gegen Belohnung zurfickgeliefert wordmi ist, so wurden statt der auf dw
Station verwendeten Ma r vi n- Apparate die viel billigeren Meteorographen von
J. und A. Posch in StraI5burg i. E. genommen. Als Gehäuse wurde, um die
Schwiüunfähigkeit zu erhöhen, ein Kurkkasten der Blechhülse vorgezogen.

Auch fflr die Leine bedingen die Verhältnisse auf dem Meere Abweichungen.
Während in gut l)ev("»lkerter Landschaft das Ablösen eines einzelnen Dracbcns,

und sei es selbst desjcnigeiii in dem sich das Instrument befindet, einen verhältnis-

mäßig geringen, das AbreiBra dnes ganzen DrAchengespanns dagegen einen
großen Schaden bedeutet, ist es -auf See umgekehrt: Der einzelne Drache ist

gewöhnlich verloren, das Gespann aber wird durcli das InsWasserfallen der
1 oder 2 untersten Drachen, die nun als Treibanker dienen, so gehemmt, daß
der obere Teil in der Luft bleibt und durch das nachfahrende Schiff in der
Regel geborgen werden kann, ohne daH der fortgeflogone Draht, wie auf dem
Lande, von unberufenen Helfern verdorben oder verschleppt wird. Die auf der
Drachenstation zweckmäßigen Abreißvorrichtungen für die Nebendrachen sind
also auf See nicht angebracht, und die Steigerung der Drahtstarke im untern
Teil der Leine ist in niäßigeren Grenzen zu halfen; <ler mitgegebene Draht hat

die Stärken 0,7, 0,Ö und U,ij, doch braucht die letztere Stärke nicht notwendig in

Gebrauch genommen zu werden. Auch ist es eine noch offene Frage, ob die
auf dem Lande entschieden zu empfehlende Anbringung des Meteorographen im
Innern des Drachens auf See nicht zweckniäniger durch de.<«sen Anhängen an
den Draht zu ersetzen ist. Allerdings geht dort, wo schon in mäßigen Höhen
eine windschwache Schicht angetroffen wird — und das scheint im Passat all-

gemein der Fall zu sein dureh die letztere Methode ZU viel an Höbe Terlwen,
um sie zweckmäßig erscheinen zu lassen.

Für das Auflassen und Landen der Drachen scheint sich auch auf
S. M. S, >Planet« die Methode bewährt zu haben, die Prof. Hergesell auf
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»Prineosso Alicen an<rewandt liat: ein offener Spiralrin;,' wird um den Draht
gelegt und mittels Rolle und Tau 7.ur Ma.stsi)itze gezogen, wobei der Drache an
diese lierangeliolt wird. Nur bei besonders günstigem Winde wird der Drache,
wie auf Fig. 2 der Tal 21 zu sehen ist, auch in unndttelbarer N&he der Takelunf^r

lügend erhalten.

Als Form der Drachen wurde, wie man aus derselben Fij^ur erkennt, der
auf der Station eingeführte Diaiuant-Draehe, teils mit Flügeln, teils ohne solche,

gewählt, und zwar »in zwei verschiedenen Gröfien. Die Beschreibung dieser

Drachen findet man im Februarht ft dieses Jahr-zani^es der Annalen.

Aus derselben Figur ist, wenn auch undeutlich, die Aufstellung der Drachen-
winde auf dem Deck des Zeichensaales zu ersehen. Die Winde selbst ist in

Fig. 1 dargestellt. Da auf dem »Planet elektrische Kraft zur Verfügung stand,
so ist statt eines Explosionsmotors, wie auf der Draelienstation, der viel bequemere
Elektromotor zur Verwendimg gekommen, und zwar in unnjittellmrer Verbindung
mit der Winde. Anfangs schien es zweckmäßig, auch die ganze Winde völlig

anders als diejenige der Station zu bauen: mit räumlicher Trennung der
Abgan»rsrolle und des Dynamometers von der Drahttrommel selbst, oventuell

auch noch unter Anwendung der Motorkraft nicht auf die Trommel selbst, sondern
auf ein Vorgelege, das die Spannung im Draht aufnimmt. Weitere Überlegung
ließ aber doch die auf der Station angewandte Form der Winde auch für Bord-
frehrauch vortcillinfter erscheinfn, und die zur Zeit für das zweite Vermessungs-
schiff in Bau befindliche Drachenwinde wird sich ilir noch mehr ajischiießen,

als die auf Fig. 1 dargestellte von 8. 11 S. »Planet«.
Das System der beweglichen Kuppelung von Motor und Winde durch zwei

Friktionsrädor, das sich auf der Drachenstation zu GroRbotstel sehr gut bewährt,

wurde beibehalten. Das größere dieser Friktionsräder ist auf Fig. 1 zu sehen
(vgl. auch Fig. 14 von Tat 4 dieses Jahrgangs). Während aber auf der Drachen-
station die Achse der Trommel festliegt, dagegen das kleine Friktionsrad und
die Bremse beweglich «gemacht sind, h'e<?en bei der Winde auf dem »Planet die

beiden letzteren fest und wird die Trommel durch Heben g^en die Kuppelung
gedrückt und vom Motor mitgenommen, durch Senken an den Bremsklotz an-
gepreßt; in der Mittelstelluu- Lluft sie frei. Es ist das die bei Friktionswinden
gebräuchliche Anordnung, die den Vorteil hat, mit einem einzigen Hebel die

Bewegung der Trommel zu bestimmen. Die tiefe Lage der Trommel bei dieser

Anordnung bedingt aber, daB die Kurbeln für deren gelegentliche Bewegung mit
der Hand nicht an die Trommelachse, sondern an die des kleinen Friktionsrades

aufgesteckt werden müssen und diese Bewegung daher zwar mühelos, aber
langsam geschieht — was freilich bei dem stets zum Gebrauch bereiten Elektro-

motor weniger ins Gewicht ffillt, als b^ einem Explosionsmotor. Und zweitens
kommt bei dieser Anordnung: der Elektromotor, der viel schwerer ist, als die

Trommel, hoch zu liegen, was auf dem schlingernden Schill ein sehr festes

Gerüst für die Winde nötig macht.
Audi fOr das Dynamometer und den Drahtrerteiler wurden Tersuehsweise

bei dieser Winde andere Konstruktionen gewählt, als bei derjenif,'en der Drachen-
fstation. Der in Fi«,'. 1 oberhalb des Elektromotors sichtbare Kähmen mit drei

Kadern ist oben dielibar aufgehängt und läüt sich in einer zur Trommel
tangentialen Ebene pendelnd hin- und herbewegen, um die Verteilung des Drahtes
auf der Trommel zu bewirken. Von den drei Rädern im Rahmen aber wird das
mittelste durch eine starke Feder aus der Reihe herausgepreßt, während beim
Aufstieg die Spannung des Drahtes dieses Rad zwischen die beiden andern zu
drücken strebt. Die Stellung des Rades wird an einer, in der Fig. 1 rechts sichtbaren
Skala abgelesen, die empirisch in Kilogramme geteilt ist. Die Einrichtung hat
zwei Übelstände: einerseits ist der Verteiler nicht, wie bei der Winde der See-

warte, in jeder Lage im Gleichgewicht, sondern sein Griff muß dauernd in der
Hnnd behalten werden, damit der Rahmen nicht durch sein eigenes Gewicht in

die Alittellape zurückkehre; anderseits bedingt dir Ijnschalfnn? d » - I^ahmens

zwischen die Trommel und das Abgangsrad eine sehr iiohe Lage des letzteren,

so daB es nicht bequem mit der Hand naehgeetelh werden kann und auch IQr

J*
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das Wisrhon des Drahts bei feuchtem Wetter ein Tritt nötig ist. Auf der andern
Seite ist allerdings die hohe Lage des Abgangsrades, von dem der Draht die

Winde verläßt, unter Umständen von wesentlichem Vorteil, um den Draht von
niedrigen Objekten freizubekommvii und die Bewegung des Personals um die
Winde nicht zu hindern.

Als Ergftnznng zu d^ Draehen ist S. H. S. »Planet« mit den von Geli. R
Assmann zuerst eingeführten Gummiballons in verschiedener Größe ausgeriistet

worden, die geschlossen hinaufgesandt werden und sich mit abnehmendem Luft-

druck ausdehnen. Das nötige Wasserstoffgas ist in entgegenkommender Weise
vom kgl. Luftsohitfer-Bataillon zu billigem Preise in den bekannten Stahlflaschai

komprimiert geriofcrt worden. In der Motliodo des Auflaf^soiis der Ballons wurde
genau nach den Uatschlägen von Prof. Dr. Hergesell verfahren, die von diesem,

teils schriftlich, teils mündlich, zuletzt auf einer Übungsfahrt des »Planet« in

der Ostsee erteilt wurden, an der derselbe auf Aufforderung des Reioli8*lIarine-

Amts teilnahm. Das Programm besteht in einer Anzahl von Aufstiofion einer-

seits von paarweise gekuppelte«, etwas größeren Ballons, die genug Tragkraft
habon, um einen Meteorographen in große Höben emporzutragen, wobei der eine
platzen und der zweite den Fall des Ballons mildern und diesen über dem
Wasser erhalten soll ; anderseits in einer größeren Zahl von Aufstiegen kleinerer

»Pilotballons , die einzeln ohne Instrument aufgelassen werden und nur zur
Bestimmung der Luftströmungen dureh Verfolgung mit Windm^Instromenten
dienen. Dieselbe Verfolgung hat natürlich auch hei dcTi PcLnstriorballons zu
ges( iiehen, tunlichst bis zur Erreichung der größten Höhe und zum Platzen des
einen Balluns. Verliert man ihn dann auch während des Niederfallcns gus Sicht,

so läßt sich doch der Ort, wo er zu suchen ist, ziendich genau bestimmen. Die
Höhe wird bei den Registrierballons nach ih n Aufzeichnungen des Meteoro-

graphen, bei den Pilotballons nach der Zeit berechnet, auf Grund früher an-

ges^Iter Versuche Aber die Aufstieggeschwindiglceit bei belcanntem Durchmesser
und Auftriel) des Ballons.

Die auf der Ühnnjäfsfahrt des »Planet« in der westlichen Ostsee auf-

genommenen Fig. 3 und 4 der Tafel 21 geben ein Bild von der Größe und der

Behandlung der Oummiballons der gröfleren, zum Tragen eines Registrier-

Aistruments bestimmten Sorte.

Auf dieser Fahrt, die am 28. bis 30. November 1905 stattfand, wurden
zwei Drachenaufstie^'e und ein Ballonaufstieg gemacht. Bei dem letzteren befand
sich ein Meteorograph 90 m unterhalb der beiden Ballons und noch 10 m tiefer

ein Bleehkasten als Schwimmer. Da das Wetter bis dahin bewölkt war, konnten
die Ballons erst um 3^/, Uhr nachmittags am 29. aufgelassen werden. £s gelang,

sie bis 5 Uhr, wo sie etwa 16000 m ho(di waren, im Auge zu behalten und mit
dem Schiff in folgen. Dann aber trat Dunkelheit ein, das Schiff mußte vor
Anker flehen, um die NaehforschTinfr<'n fortzusetzen. Am andern Morgen er-

blickte man in der Tat nach zweistündigem Suchen einen Ballon noch schwebend,
aber — da der Wind in der Naebt nach Ost umgesprungen war — hinter dem
Gjedser^Riff, so daß zu seiner Frreiehnng ein großer Umweg gemacht werden
mußte. Schließlich sah man ihn auf Laaland von Menschen eingezogen werden
und orreichte nach einer Landung die Finder erst, als sie Zeit gehabt hatten,
die HuBflächc mit der Aufzeichnung blank zu putzen ^ ein Mi^eschick, dessen
Wiederliolung auf der Ozcanroise wohl kaum zu fürchten ist.

Die technischen Einrichtungen haben sich indessen auf dieser i^robefahrt

und namentlieh bei einem hoben Draehenaufstieg bis zu 4700 m Höhe am
4. Januar auf der Kieler Föhrde befriedigend bewährt. Die Ergebnisse dieses

Aufstierrs werden noeh zusammen mit denjoniL'en eines gleichzeitigen noch
höheren Aufstiegs auf der Drachenstation der Deutschen Seewarte (5500 m)
Besprechung finden.

AuRer für dir'se T^nt(M*sucliuniron in den h«"hnren Luftschichten ist S. M.

»Planet« auch mit Instrumenten für die Beobachtung der Vorgänge in der
untersten Luftschicht ausgerüstet dureh Barograph, Thermograph, Hygrograph,
Aspirationspsychrometer usw. und sind ihm auch einige neue Apparate zur Kr-
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probung an Bord mitgegeben worden, wie zwei Maximum- Anemometer von
Steffens, ein Winkelmesser von Uotch, zwei Haarhygrometer von Steffens u. a.

Eine Lnltpiuiipe zur Prüfung der Draoheii-Bar<^apheQ und die «cforderliohen
Mnfcrinlien zur Qewiimimg nnd Sicherung der Aufzeichnangen vormllstandigen
die Ausstattung. Dr. Koppen.

VII. An» den Bericht dos K oii)iiiari<1oH S. M. S. »Plniiot'^ vom 29. JsnnBr 1906
jiber die Falirt von Riol noch Uü^aboM.

1. Allgemeines.

Es wurden zwei Stationen gemacht, die erste in der Biscaya-Seo, die zweite

westlich von der spanischen Küste. Auf beiden Stationen wurde ozeanographisch
nnd biologisch gearbeitet. Auf dw ersten wurde außerdem ein Drachenanfstieg
ausgefQhrt, auf der zweiten wurden Pilotballons fliegen gelassen.

2. Ozeanographie.
Systematisehe Diirchprobung der Instrumente und Arhfif >niotliiMlen sowie

Oberflächen- und Tiofsoe])estiintnunrron. Die Oborfiächenbestimmungen erstrecken
sich auf Bestimmungen der Temperatur und des Salzgehaltes des Meerwassers
um 8b y und 4>> N täglich; vergleichende Bestimmungen der Dichte des Meer-
wassers mittels Aräometer und Chlortitrierung haben stattgofunden. Außerdem
wurde täglich versucht, die Farbe des Meerwassers mit Hilfe der Forellschen
Farbenskala zu bestimmen. Am 26. Januar wurde auf 46^ 52' X-Br., 7^ 45' W-Lg.
4610 m und am 28. Januar auf 41^ 19.3' N-Br., Sl.l W-Lg. 3690 m Tiefe gelotet.

AuHcrdem wurden an beidtm Stationen Bestimmungen der Temperatur, der Diehto
und des Gasgehalts des Meerwassers in verschiedoiicn Tiefensciiichten ausgeführt.

Bei der zweiten Station am 28.' Januar kam das Ende des Lotdrahts ohne die

hei^egebenen Instrumente herauf; da kein Verkinken des Draht ps* stattgefunden

hat, so ist anzunehmen, daß das Ende des Drahtes durch Rotation der Instrumente
abgedreht ist; in Zukunft soll ein Wirbel dieses verhindern.

3. Drachen- und Ballonaufstiege.

Aai i< reitag den 26. Januar wurde in etwa 46*^ 50' N-Br. und 7'' W-Lg.
mittags 1 Uhr ein Drachenaufetieg ausgeführt. Wenn auch der Hauptzweck dieses

Aufstieges weitere Schulung des Personals und Bt'reiehernn<r der Erfahruncren

war, so konnte doch in einer Entfernung von mehr als 100 Sm vom Festlandc
erwartet werden, in der Luft die gleichen Znstlnde anzutreffen wie auf dem
offenen Ozean. Erreichte Maximalhohe 3547.7 m, dort herrschende Temperatur
+ 1.6 r. Feuchtigkeit nicht registriert, Windgcschwindiirkeit etwa 14 m p. Sek.

Windrichtung war nicht zu konstatieren, da die Drachen durch Wolken verdeckt
waren. VerhSltnisse unten: Barometer 772.0mm, Temperatur +12.2^0., Wind
NNW 5, Bewölkun,«:: eu. ni., später «^leiehförmige ni.-Deekc in etwa 400 m Höhe.

Am 2!>. .Januar wurden zur Seliulun«: des Personals wälirend der Tieflotunj^en

zwei Pilotballons fliegen gelassen. Das Verfolgen gelaug zunächst nur bis etwa
2000 m Höhe. Das Sichten der Ballons wurde wesentlich erleichtert dadurch,
daß Metallpapier angehängt worden war.

4. Biologie und Bakteriologie.
Auf der Falirf durch den Kanal wurden mehrere Male je 100 1 Olierflächen-

wasser durch Taffet filtriert. Das abgesetzte Plankton lebend untersucht. Auf
Station 1 am 26. I. 1906 in der Biscaya-See mit dem mittleren Planktonnetz
— nach Apstein — Stufenfänge 100 — 6 m und 5 m — Oberfläche gemacht.
Die Fänge in .\!kohol konserviert. Zum Nachweis von Bakterien im Meerwasser
wurden 0.05 ccm, 0.25 und 0.5 com einmal in eine üitritbouillou (modifizierte

Oransehe Lösung) nnd zweitens auf Fisohbouillon-Gelatineplatten 5'-^, geimpft.
Zugleich wurde das Meerwasser der OberflBche unlwsucht auf die in demselben
gelösten StiekstoffVerbindungen.

Auf Station 2 westlich von Kap Finisterre wurden dieselben Untersuchungen
orgenommen.
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VIll. Aus deui Bericht des Koiuuajidos S. M. S. »Pbuiet< vom 15. Februar 1906
Aber die Fahrt von lifMbon nach St Vinoent

1. Allgemeinem.

Bei einer Durehschnittefahrt tob fast 9 Sm, wie sie sich bei den dauernd
herrschenden starken achterlichen Winden durchhalten ließ, war es in der zur
VerfOjijung stehenden Zeit möglich, mit einem hedeutendon Umwog nach Westen
bis fast an die Grenze des Sargasso-Meeres zu gelangen. Für die Drachen- und
Ballon-Aufstiege ergab sich hierduroh der Vorteil^ in onem vom Fesflande gänzlich

unbeeinflunten Gebiet des NO Passats zu arbeit* n, für die ozeanographischen
Untersuchungen die Möglichkeit, die Grenzen des Einflussee des Mittelmeerwassers

bzw. des Canarienstromes festzustellen.

2. Ozeanographie.

Fortsetzung der regelmäßigen Beobachtungen über Temperatur, Salzgebalt

und Farbe des Meerwassers, zweimal t&gUch. Beeondws untwsueht wurde der
Einfluß des Tejo bezüglich AnsüBung des Heeres in der Umgebung der Mündung.
Untersuchimyon der Tiefenschichten des Meeres fanden an 6 Stationen statt; an
4 Stationen wurde gelotet, Grundproben wurden genommen.

Die Stationen verteilen sieb fcdgradermaBen!
1. 4. II. Station TU, 35^ 57' N-Br., 7" "n' W-Lg. Tiefe 1418 m.

2. 4. IL, 5. II. Station IV und V. Eiiinahme von Wasserproben aus ver-

schiedenen Tiefenschiehten ohne Lotung.

8. 8. n. Station VI, 29° 40' N-Br, 20^ 40' W-Lg, Tiefe 4'J4:] m. Es mußte
hier zweimal gelotet werden, da beim «raten Loten bei Tiefe von
4800 m der Draht riß.

4. 10. n. Station YII, 24<> 20^ N-Br^ 22<' 37' W-Lg. Tiefe 4858 m.
6. 12. IL Station VHI, 19» SO' N-Br., 29? 16' W-Lg. Tiefe 4060 m.

8. Draeheu- und Ballonaufstiege.

Zur Erforschung der höheren Luftschichten wurden mit dem Material axt

Bord S.M.S. »Planet« bisher folgmde Aufstiege gemacht:

M. Dnwihi'naufHtie^.

1. 4. L 1906 internationaler Tag — im wesüichen Teil der Ostsee.

2. 26. 1. 1906 in der Biscaya-See.

8. 1. n. 1900 Lissabon. Auf^tiegsversuche vom stilliegenden SehiH cur
Lieferung eines Beitrages zu den internationah n Aufstiejren, Der Versuch mißlang,

das Instrument war nicht über 200 m hoch zu hrin^'en.

4. 6. IL 1906. In 33 N-Br. und 14.6 W-Lg, Bei 7.5 km aus^'elassenea»

Draht bricht der starke 0.9 mm-Draht aus nicht erkennbarem (irunde. Das
Gespann wird mit Aufnahme eines Drachens (rerettet. Die Baromet* rfeder hatte

zu lose aufgelegen, daher sind die Angaben nicht genau. Maximalhohe etwa 2700 m.
Bis 2000m Höhe starke Temperaturabnahme — über l*' auf ]e 100 m — bei hoher
relativer Feuchtigkeit, In etwa 1600 m Höhe werden cu-Wolken erreicht. Von
2000 bis 2700 ni ^^t'ln• ^MM-inrn- Teniperaturahnahme, teilweise Tsothermie. Niedrijjste

Temperatur — 3,u . Die Feuchtigkeit geht in dieser Schicht sprungweise von

1007o t^u' 65 7o zurOck und dann wieder hoch. Wind unten NNO 6 m, geht
oben bis NO herum. Windstärke oben nicht konstatiert.

5. 8. und 9. IT. 190fi. In W 27^ N-Dr. und i>1 =—22'' W-Lg. Versuche,

kleinere Aufstiege bis zu etv.'a öOÜ m zu machen, uhne den Marsch des Schiffes

SU untwbreohen, baw. wahrend der Lotungen. An beiden Tagen stand verhältnis-

mäßig viel Wind, auch arbeitete die Drachenwinde bei dem stark schlingernden

Schiff schlecht. Daher Mißerfolge. Es ist indes erwiesen, dafi sich derartige

kleine Aufstiege in sehr vielen FSIIen werden machen lassen.

b. ltMlIüii-Nonde-Att&tie|jre.

1. Ein Aufstieg in der Ostsee gelegentlich der ersten wissenschaftlichen

Probefahrt des Schiffes. Die Ballons wurden am Tage nach dem Aufstieg ge-
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borgen. Die Kurve war von Bewohnern von Falster durch Blankputzen der
Trommel vernichtet worden.

2. n. n. 1906. In 22^N-Br. und aS** W-Lg. Es gelang bei dem starken
Wind — 13 m p. Sek. — nicht, das Gespann unbesfliädi^'t v(»m Schiff liorli7n

bringen. Ein Ballon riß sich los^ wurde als Pilotballon verfolgt. Ergebnisse
der Meflsiuigiiii:

bis ,3000 m östl. Wind etwa 17 m p. Sek.
• « 3000 bis 4000 m SW « 4 m « «

« 4000 « 6Ö00 m W « 13 m « «

Weiter konnte der Ballon nicht verfolgt werden.
3. 12. TT. 1906. In 19 ' N-Br. und 22 W-T.f;. Das Gespann koniint gut

hoch, obwohl unten Wind in gleicher Stärke wie am 11. herrscht. Die Ballons
verschwinden zeitweise hinter Wolken, werden jedoch 45 Minuten lang verfolgt,

bis sie dann hinter ci-Wolken aus Sicht kommen.
Es wurde dann etwa 6 Stunden liinjü' mit A. K. auf den berechneten Punkt

des Niederkommens zu gefahren, dann das Suchen als erfolglos aufgegeben.
Windrichtung und Geschwindigkeit waren an diesem Tage, wie folgt:

Bis 2000 m östl. Wind 12 bis 13 m p. Sek.

Bis Fi40n ni keine Beobachtutigen, da die Ballons durch Wolken verdockt
waren, üocli inüi>den in einem Teil dieser Zone Winde mit südlicher Komponente
geherrscht haben, da nach dem Insichtkonunen hei 6400 m die Ballons weit
nördlich versetzt waren (Azimntändernng um 50 ' nach reelits).

Von 5400 bis 8400 m westliche Winde von 20 bis 25 m p. Sek. Darüber
hinaus keine zuverlässigen Angaben, wenngleich die Ballons bis etwa 11000 m
in Sicht waren. Wahrsclieinlich waren in dioswjr Höhe die ci-Wolken erreicht.

Die ang<'^'<'^>f'nen Höhen und Windgescli\vindi<zkeiten können auf Genauigkeit
keinen Anspruch machen, da bei dem unten herrschenden W^inde der Auftrieb
der Ballons nicht mit Sicherheit zu mach«i war. Für die Berechnung sind 5 m
p. Sek. Auftriebsgeschwindigkeit angenommen worden, und dabei eher zu hoch
als zu niedrig geschätzt worden. Dagegen sind die beobachteten Riehtungen
einwuudfrei, somit ist an den beiden Orten der Antipassut mit südlicher
Komponente nachgewiesen.

c. PUotbiillons.

Es hat sich bei einer Reihe von Versuchen gezeigt, daß die Pilotballons

in dieser Größe zur yerwendun^i: auf schlingerndem Schiff ungeeignet sind. Es
gelang bei dem stark arbeitenden Schiff nicht, die Ballons auf mehr als 6 km
Entfernung zu vcrfoltren. Diese Entfernung entsprach bei den bisher angetrciffenen

starken Winden einer Höhe von etwa 2000 m. In keinem Falle ist Wind aus
anderer als östlicher Richtung erreicht worden.

Um diese wichtigen und wenig zeitraubenden Versuche fortsetzen zu
können, wird vorgeschlagen, Ballons von mittlerer (iröße - etwa 1 m Durch-
me;^r — zu beschaffen. Es erscheint sehr zwcekmäüig, jedesmal wenn größere
Windgeschwindigkeiten in den höheren Schiebten zu erwarten sind, vor dem
Rallon-sonde-.\ufstieg einen Pilotballon fliegen zu lassen und nach den frefundenen

Resultaten zu entscheiden, ob mit W^ahrscheinlichkeit darauf gerechnet werden
kann, tlas Balloninstrument zu bergen. Es wird dadurch Verlusten von Instrumenten
zum Teil vorgebeugt werden. — Auch wird damit zugleich ein sehr wertvoller
Anhalt über die voraussichtliche Dauer des Versuches sowie darüber <re\vonnen,

wie Kurs und Fahrt am besten zur Wiedererlangung des Instruments an-

zusetzen sind.

Die Auftriebsgeschwindigkeit dieses Ballons würde für eine bestimmte
Füllung mit hinreichender Genauigkeit durch Versuche von Bord aus festgestellt

werden können, dadurch, daß mau in abgemessener Entfernung unter dem Ballon
ein Stück Metallpapier anbringt, aus dem Winkel zwischen diesem Papier und
dem Ballon die Entfernunir des Ballons und dann mit dem Ilohenwinlcel die vom
Ballon erreichte Höhe ausrechnet. Versuche hinsichtlich der Genauigkeit der so

errechneten Tertikalgesohwindigkeit werden hier in Sa6 Yicente an Land an«

gestellt werdm.
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4. Biologie und Bakteriologie.

Am 4., 8. und 10. II. wui'den je drei Stufenfänge zur Bestinunung der
Planktonmenge gemacht. Das gesammelte Material konserviert. Am 8. n. auBer«
dem von 25 1 Oberflächenwasser durcli <:»liartete Schläuche, Schüllsche Filter,

Plankton gewonnen und aufbewahrt zur Kontrolle des FiltrationsYei^lastes des
Apst einschen Netzes.

Am 6. und 10. II. daa UeerwaBBer auf Bakt^en «ntersueht durch Aussaat
auf erstarrende Nrihiböden und Züchtung in Nährbnuillnnlnsuniren.

Stickstoflanalysen von Oborflächenwasser wui'den am 6. und 7. IL ausgeführt.

IX. Aua dem Bericht des Kommaadoa S. H.8. »Planet« voui 24. Februar 1906
Aber die FUhrt on St Viaaent naeh Fraatowa.

1. Ailgcmeiueg.

Nach einem Tagesaufenthalt bei den südliehen Gap Verdischen Luwln (Fogo-
Gruppo), der einige intet os^anto zoo!<><^asche und biologische Ergebnisse zeitigte,

wurde etwa parallel der Festhindsküste nach Süden gesteuert, einmal, um das
Vorhandonaein einer nur auf einer einzigen Lotung beruhenden in den Tiefen-

karten eingezdohneten Verflaehung feataustollan, sodann, um fflr die tiei d«n an
erwartenden günstigen Wetter beabsichtigte Ballonaufstiege genügende Landfome
zu haben.

Die Serienmessungen am 23., an einer Stelle, an der bereits eine Reihe
anderer Expeditionen ^rearbeitet bat, yerspraoh Aufschlüsse über etwaige jahree-

zeitliche Wasservor ä n (lern ngen.

Ein llerauluten aus der Tiefsee bis an die Festlandsküste zur Gewinnung
von Orundpruben, um dem seitens des Instituts fibr Heerednmde geäufieoctm
Wunsch zu ontsprocheni, ist begonnen und wird beim Verlassen des Hafens zu
Ende geführt werden.

2. ( »z r ;m I LJ r a ph ie.

Fortsetzung der regelmäßigen Uber flachen beobachtungen.
Am 18. Februar Erprobung der verschiedraen Lotrohren und Zangen für

kleinere Tiefen mit losein Matei-ial; die Lote föi-di t tt n zahlreiche koralline

Kalkalgen und Globigerinensand aus der Tiefe von 2Ü bi^ 200 m heraus.

Am ig.Februar Lotung mit Serienbestimmungen auf 9"45'N-Br., 23 30'W-Lg.,

Tiefe 4460 m. Bei Einholen des Drahtes riß im letzten Moment der Vorlfiofer

mit den Instrumenten ab, Draht ging nicht verloren.

Am 20. Februar wurden zwei Lotungen ausgeführt, da die auf den Tiefen-

karten angegebene Tiefe von 2120m (1160 Faden) auf etwa ll°9'N-ap., 22®
anfechtbar erschien. Beide Lotungen auf 11^ 9' N-Br., 22"8'W-Lg. und 11*'8'N-Br.,
22° 4'W-LfT. erf^'aben Tiefen von 5124 m und 5129 m; da die Lotuncron sich fast

mit der auf den Tiefenkarten verzeichneten Lotung von 2120 m decken, so er-

scheint es im höchsten Grade wahrscheinlich, daB diese Lotung auf einem Irrtum
beruht und felih-rliaft ist.

Am 23. Februar wurde auf 6 ' 57.0' N-Br., 15^ 14.8' W-Lg. gelotet und Serien-
bestimmungen gemacht; Tiefe 4743 ni. Bei einer zweiten Lotung an demselben Tage
auf 7*^ 18' N-Br., 14 43.4' W-Lg., Tiefe 4226 m, kamen dit- Lotinstrumente intakt
herauf, jedocli war die Sclilaniinröhro aus dem Metall der Lotröhre aui^brochen,
ohne daß der Lotdraht gerissen wai*.

3. Drachen- und Ballonaufstiege.

Freitac, 16. Februar. Versuche von T^and (?ao Vict nte) aus mit Pilotballons.

Zum Verfolgen wurde der große Kieker an Bord zu einer Art Theodolit umgebaut.
Trotzdm wurde bei dem starken Passatwind die Gegenströmung nicht erreicht,

die Ballons waren nur bis 2000 m Hohe zu verfolgen.

Dien.stag, 20. Februar; 11° N-Br. und 22' W-Lg. Ballon -sonde- Aufstieg.

Erreichte Höhe etwa 6000 m. Das Instrument wurde auf dem berechneten Kurs
aufgefunden und geboi^n. Danach kleiner DrachenaufMieg, um die Temperaturen
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des Ballonaufstieges mit 5.3 m p. Sek. Aufstiegsgeschwindigkeit zu kontrollieren.

Erreichte Höhe etwa 1000 m. Unten 5 bis 6 m p. Sek. Wind.
Mittwoch, 21. Februar; 9° 9' N-Br., 19° 9' W-Lg. Drachenaufstieg. Es gelang •

bei dem schwachen Winde etwa 4mp. Sek. — nicht, ubiT 1000 m li"p}i7,uk()inm(»n.

Donnerstag, 22. Februar; 8^N-Br. und IT.ö'^W-Lg. Ballon-sonde-Aufstieg
bei fast völliger Windstille. Erreichte Höhe etwa 13 500 m. Instrument nach
zwei Stunden wieder geborgen. Geringste T<'ni|)('ratur etwa — 68°.

Freita«?, 23. Februar; 7.3°N-Br. und 14.8 W-L-r. Draclunaufstiog. Erreichte
Höhe etwa 2500 m. Unten fast Windstille. Drachen wurden durch 9 Sra Fahrt
des Schiffes und Benntsung der Einholgesehwindigkeit des Motors in obere
Windschiclit fi'liraphf.

Auswertungen waren aus Mangel an Zeit noch nicht zu machen.

4. Biologie und Bakteriologie.

Planktonstufenfängo wnrili n in
, und 23. Februar, an letzterem Tage

nachmittags nochmals der Oberfiüchenstuienfang (5 bis 0 m), gemacht. Außerdem
von 65 bis 35m Tiefe am 23, Februar Plankton gefangen. Es wurden 12 Farben-
skizzen nach dem Leben angefertigt, die betreffenden Präparate konserviert.

Am IR. und 18. Februar wurde zoologisches Materia! zu spateren Unter-
suchungen konserviert, welches im Hafen von St. Vincent durch Dredgen, in der
Nahe der sfldlichen Gap Verdischen Inseln mit der Monako-Orandzange und in

den Riffen der Inseln gewonnen wurde.
Stickstoffuntersuchungen wurden am 19. und 20. Februar gemacht.
Mikroskopische Präparate wurden von Grundprobeu angefertigt, wo solche

mittels Schlammrohre gefördert wurden.
Am in. Februar wurden Bakterien in Nährl<)sun£rpn zum Nachweis

denitrizierender Arten gezüchtet. Das Plattenverfahren kam in Anwendung am
14. Februar in St, Vincent und am 21, Februar.

Oberflächenströmungen im Kattegat, Sund und in der westlichen Ostsee.

Befliteitct durch die DentMhe Seewute nach Bmbndituni^ von dintaehen und deutsAen FeuendufEea.

(Hinza Taftin 22, 23, 24.) iFortaetiung.]

Sto BIrfitttiiafMi b»i dm d&nisohen FautvioliUha nad dl« «UfWiMiiM
Wetterlage.

(Hicr/ii iWc sviiopJiHcbeii Stnuiikarteii 1 liu b, Taf. 22.)

Die allgemeine Wetterlage ist für den Seemann nuf See 7Avnr nicht so

leielit zu erkennen, wie für den, der die tägliciien synoptischen Wetterkarten
bald nach ihrer Fertigstellung vor sieh hat, gleiehwohl gelangt der Seemann, der
die meteorlogischen Vnrrränrrp unmittelbar und ununterhroohen (Selbst beobaehtet

und sie mit der Ortsveränderung seines Schiffes in richtige Bezieliung zu setzen

versteht, aber recht oft zu so klaren Bildern der allgemeinen Wetterlage, daß
es wohl angezeigt erscheint, nicht nur, wie in I, II und III geschehen i.st, die

bei jedem Feuerschiffe Lt rn'ii» herrschenden Winde zu den Strömungen dort in

Beziehung zu bringen, .sondern auch durch synoptische Darstellung einiger

häufig wiederkehrender Wetterlagen zu zeigen, wie sich dabei die Strömungen
verhalten.

Es wurden dazu direkte Tk-obachtungen aus dem Jahre 1902 gewflhlt,

weil von diesem Jahre nicht nur die Beobachtungen der 9 dänischen Feuerschiffe

:

Skagens Riff, Lftsö Trindel, Lfisö Rinne, Kobber Grund, Anholts Kjiob, Schults's
Grun l Lappe Grund, Drogden und Ojodfor Riff vorliegen, sondern auch Renh-

achtungen dänischer Zollfahrzeuge aus dem nördlichen Teile des Kleinen Belts

(65° 27' N-Br. und 9
' 43' O-Lg), von einem Punkte an der Südküste von Fünen

<56° 3' N-Br. und 10° 6' O-I«.)» von der Westseite des Grofien Betts (5fi^ 19' N-Bc.
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und lO"" 54' 0'Lg.j und aus dem Felimarn-Belt (54'' 48' K-Br. und lO"" 50' 0-Lg.)
mit benntet werden konnte YrarroUrtSiHlißl: wurden dieee Angaben dnreh Strom-
und Pegelbeobachtungen von Aarösundi Son 1 i l urg und Schleimünde in der west-

lichen, und durch Pofielbeobaclittinjzen von Neufahrwassor in der östlichen Ostsee.

Sehr bald ließen sich beim Zeichnen einer größeren Anzahl von synoptischen
Wetter- und Stromkarjten drei Arten nnteraoheiden. A) solche^ die das Herrschen
westlicher Winde auf dem ganzen Gebiet von der westlichen Nordsee bis zur östlichen

Ostsee oder Vorgänge boim Vorüberziehen einer nördlich vom Gebiet befindliehen

Depression darstellen, B) solche, die das lierrscheu östlicher Winde oder ein

Gebiet hohen Druckes im Norden darstellen und C) solche, die Wetterlagen dar-
stellen, bei denen auf den verschiedenen Teilen des Gebietes ganz verschiedene

Winde wehen. Nachdem diese Einteilung gemacht worden war, zeigte sich

innorhalb der einzelnen Klaaaen auf den zur Klaaae A gehörigoi nnd auf dem
sur Klasse B gehörigen Karten eine viel größere Über^neltoimangder Strömungen
als auf den Karten in der Klasse C, wo die Strömungen sehr verschiedener

Art sind, je nachdem die weltlichen Winde oder die östlichen überwiegen. So
wünschenswert es bei den verschiedenartig«! Wetterlagen aber auch seinmochte^
recht viele sj'noptische Wetter- und Stromkarten zu jic])en, so konnten hier des
beschränkten Raumes wepren docli nur S solcher Karten für d^n T)ruck aus-

gewählt werden. Die der Klassen A und B sind als tlie Grundlagen anzusehen,

von denen man ausgehen sollte, wenn man zu einem Verständnis d^ Strömungen
in der westlichen Ostsee auch bei anderen Winden und Wetterlagen gelange will.

t WestUche Winde (Karte 1, 2 und 3).

Zu Xr.l. 1902, Xov.I., Taf. 22. Von Siuh n nach Norden stark abnehmender
Luftdruck, fast überall starke Avestliche Winde, in der nördlichen Nordsee West-
sturm. Dabei ist überall nach der Ostsee hin laufender Strom, der bei Skagen
2.4, bei Ojedser 2.0 Kn. Geschwindigkeit erreicht Eine Ausnahme Ton diesen
allgemein nach der Ostsee hin strebenden Stromrichtungen macht der Strom-
pfeil bei Fünen. Auch der Stronipfeil bei Schultz's-Grund, der westlichen, al-^«»

gegen den Wind laufenden Strom zeigt, macht scheinbar eine Ausnahme; man
wird aber auch diesen Strompfeil als mit dem allgemeinen Streben des Wassers,
in die Ostsee zu fließen, im Einklang stehend bezeichnen müs-^'-n. wenn man sich

die Karte ansieht und sich vergegenwärtigt, daß die eigentümliche Lage von
Seelands -Odde und dM davon noch weit auslaufenden Riffes die Wassermassen,
die auf ihrem Wege nach der Ostsee den westlichen Teil der Nordküste Seelands
treffen, zwingt, nach Westen oder >iar Nordwesteti umzubiegen, ehe sie westlich

vom Riffe ihren Weg in die Ostsee liinein wieder aufnehmen können. Die Pegel-

angaben der drei deutschen Landstationen entsprechen noch ungefihr dem
mittleren Wasserstande.

Zu Nr. 2. tWi. Aufi:. II. s'.' V. Taf. 22. Auch hier nimmt der Luftdruck von Süden
nach Norden ab, die Linien gleichen Druckes biegen sich um ein Depressions-

gebiet in der Gegend des Christiania-Fjordes herum, und es sind dementsprechend
über Schweden und der mittleren Ostsee südliche, an der deutschen Küste
westliche und in der nördlichen Nordsee nördliche Windf^ die nur vereinzelt

stark, im ganzen mSßig oder gar schwach sind. Im grofim ganzon wiedeiiiolt

sich hior das Strombild do Kartei Tal 22, doch sind die Strömungen wie die Winde
betrichtlich schwächer als dort.

Zu Xr. 3. 1902, De«. 2Ö., V, Taf. 22. Der Luftdruck nimmt in der Richtung
nach Ncnrdosten schnell ab, so daß die Linien gleichen Luftdruckes Südost und
Nordwest streichen, bis sie sich i'ibci- der mit t leren Ostsee um ein über der

kurischen Küste befindliches, sehr tiefc^^ Minimum lierum Iderren. Fast im ^^auzen

Gebiete herrschen westliche Stürme und überall »irönit das Wasser nach der
Ostsee hin, wobei es vielfach 8.5 Kn. Geschwindigkeit erreicht. PQr Schultz's»

(Jrund muR wieder der hei Nr. 1 Taf. 22 besprochene Vorbehalt gemacht werden, daß
die sich nach der Ostsee hin bewegenden Wassermassen, die nicht bei Lappe
Grund vorbeikommen können und nach dem Bdt stHknen, gezwungen werden,
um Seelands-Odde und das Riff herum zu fließen. Bei den westUchen dentschm
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Lan«isTntinTi('ii ist der Wasserstand fant 1 in unter den mittleren f>tand fro-

stmkea, und dennoch strömt das Wasser immer nodi mit 3 Kn. Geschwindigkeit
bei Gjedser nach ÜBlen, "wo ea unter dem EinfluBe des WeBlBturmeB in der
sQdöstlicben Ecke der Ostsee bis zu etwa Vs m Höhe übw mittleren Wasser-
stand aufgestaut ist.

2. r>!at]i>lie Winde < Karte 4 und 5).

Ein vollkommen anderes Bild geben die Karten 4 und 5, aui denen die
Stromverhältnißse bei östlichen Winden dargestellt sind.

Zu Xr. 4. 1002, Okt.l., Mi;V. Taf.22. Diese Karte zeigt von Süden nach Norden
hin zunehmenden Luftdruck, und im ganzen Gebiet herrschen östliche, zum Teil

frische bis starke Winde, nur der Nordwesten, den der höchste Luftdruck auf
seinem Wege nach Osten bereits passiert hat, hat schon südlichen Wind, und der
Nordosten, dem sich der höchste Druck erst von ^Testen her nähert, hat noch
nordwestlichen Wind. Die Strömungen laufen überall aus der Ostsee heraus
nach dem Kattegat, und der östliche Strom bei Skagcn ist nach Norden auf*

gebogen. Die beiden nach Sfid zeigenden Strompfeile bei Aarösund und im
Kleinen Belt dürften bei der «rroHen Nahe des Landes wahrscheinlich auf rein

örtliche Ursachen zurückzuführen und als eine Art Neerstrom anzusprechen
sein. Der Wasserstand ist auf den 3 westlichen deutschen Stationen fast 1 m
über dem mittleren.

Zu Xr, 5. 1902. Nov. 7., St.. V, Taf. '22. Der Inu hste Luftdruck liegt im Osten, und
die Linien gleichen Luftdruckes verlaufen etwa SSO und 2<NVV. Im ganzen
Gebiet herrsehen östliche Winde, die nach Nordvesten hin stSrker werden und teil-

weise Sturmstärke erreichen. Überall ist stark aus der Ostse Ii rauslaufender
Strom, der \m Kleinen Belt sogar 5 Kn. Geschwindigkeit erreicht. Der Wasser-
stand ist un den westlichen deutschen Stationen mehi* als 1 m über, an der
Danziger Bucht etwa gleich dem mittleren.

B. Vprfächiedene Winde (Karle (i, 7 und 8).

Zn Nr. 6. 1902. März Ito., H»' V, Taf. 22. Ein Minimum befindet sich über der
pommerschen Küste, und die Linien gleichen Luftdruckes sind mit einer

starken Ausbuchtung nach Nordwesten um das Minimum herum gebogen, östlich
vom MininniTn nn der preußischen Küste entlang nn« Ii ^^^>-t( n bis Uügenwalde
herrschen ösUiche und südöstliche, mäüige bis starke Winde, westlich vom
Minimum, an der deutschen Ost^ und Nordseelcüste entlang stürmt es aus nordwest-
liehen Richtungen. Weiter im Norden, im Kattegat und Skagerrak, sind die nörd-
lichen Winde mäßig, ebenso sind die Winde im Nordosten des Gebietes mäßiir, sie

kommen dort aber, wo man den niedrigsten Druck südwestlich von sich iiat,

aus Südosten. DieStrömungen^dniehtmehroder noch nicht einheitlich, wie auf
den Karten 1 bis 5, sondern im Wechsel begriffen. Im Sund Iiat sieh der n)er-
gang von aus der Ostsee herauslaufenden Strömungen zu in die Ostsee hinein-

laufenden bereits vollzogen, bei Lappe-Grund schon seit einigen Wachen, der Strom
läuft daher dort auch schon mit ziemlicher Geschwindigkeit; bei Drogden hat
der Strom nndi SW ^'erade erst anj/f»frtnL'en. Bei n]fM?s(»r, ivo in der verflossenen

Nacht mit südöstlichen und südlichen Winden sehr starker, auslaufender Strom ge-
herrschthat, ist immer noch auslaufendcnr Strom, dessen Qeschwindigkeit aber bereits

auf 1 Kn. abgenommen hat. Vier Stunden später herrscht bei Gjedser Strom-
stille, dann setzt westlicher Strom ein, und 12 Stunden später als die Karte
zeigt, hat der westliche, also einlaufende Strom bei Gjedser, wo immer noch
Nordwest mit E^ke 8 weht, die Geschwindigkeit ron 2 Kn. erreicht.

Beim Feuerschiffe Sehultz's-Grund, wo der Strom auch noch ausläuft,

läuft er 8 Stunden später hei NNW-Wind von Stärke 8 nicht mehr nach Nord-
osten, sondern mit gerin^'er Geschwindigkeit nach Norden. Zieht man hierzu
den hohen Wasserstand bei den 3 deutsehen Stationen in Betracht, so wird man
niclit umhin können, den nördlichen Strom bei Scliultz's-Grund diesem rmstaude
Äuwie der schon vorhin erwähnten stromablenkenden Wirkung des Kilfes von
Seelands-Odde suznschreiben.

*
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Zn Nr. 7. 1902, Sept 23.. Hh V, Taf. 22. Ein vollkommen anderes Bild bietet uns
die Karte ^>r. 7, Taf. 22. Hier liaudelt es .sich um ein Gebiet hohen Druckes, das Aich

von der pommerschen Kfiste longenförmig nach Schweden hin über den mittleren
Teil der südlichen Ostsee erstreckt. Die Winde sind im östlichen Ostseegebiet

leicht und &m westlichen Ricbtuugenf im westlichen leicht bis mäfiig and aus
östlichen Riehtangen. Dieser Wetterlage ist eine Yom 13. bis 21. Sept. anhaltende
Periode westlicher Winde vorhergegangen, mit denen das Was.ser in der Ost.see

juif^'estnut worden ist. Bei den nun schon 2 Tage wehenden (isflichon Winden
hat der Strom überall die Richtung nach der Nordsee hin angenommen und
hat, trotzdem die öetlichen Winde ganz leieht sind, schon recht beträehtiiehe
ncschwiiidi;^^keiten erreicht. .\uffallend ist die nicht ohne weiteres erklärliche

Erscheinunj^»^ ostsü(ir).stliclien Stromes von 1.4 Kn. (lesehwindigkeit bei Anholt-
Kuob. Und bemerkenswert ist die, wie sich zeigte, auch schon länger andauernde
Stromstille bei Skagen. Diese Stromstille dürfte sich daraus erklären, daß seit

dem 19. Sept. im Skagerräk und in der nördlichen Nordsee äußerst ruhiges
Wetter, wie es in dieser Gegend recht selten vorkommt, geherrscht bat

Zv "St. 8. 190S, Okt 14., 8^ V, Tal 22. Diese Karte gibt uns eine Wetterlage,
bei der die Linien gleiehen Luftdruckes in unregelmiligen lürftnunungen ver*
laufen und A\'inde au? ver-^'-liiff^Mien Richtungen wehen, wenifrstens im nördlichen

Teile des Geliietes. Im südlichen Teile überwiegen westliche Winde. Denen ent-

sprechend ISnft der Strom fast überaD nach der Ostsee hin (immer mit dem Vor-
behalt für Schultz's-Orund, vgl, »zu Karte Nr, 1 und 2 ). Nur ^-^era de da, wo der
südwestliche Wind am kräftigsten i-^t, bei Gjedser, finden wir Stromstille anstatt

des entsprechend in die Ostsee einiauieuden Stromes. Diese Erscheinung wird
aus der Wetterlage am Tage vorher, am 13. Okt., erklirlicb. Es herrschten da
im ganzen Ostseegebict von Ilaparanda über Helsingfors, Wisby und an den
preußischen und pommersohen Küsten nördliche Winde, welche das Wasser an
der Küste zwischen Rfigen und Brüsterort aufgestaut hatten, umsomehr, als der
allerdings nur nur noch mäßige Südwestwind bei Gjedser das Wasser verhinderte,

dort nach Westen abzufließen. Erst als die südHrhcn und südwestlichen Winde,
die unsere Karte darstellt, in die östliche Ostsee vorgedrungen waren, dort eine

Zeit lang geweht hatten und so das Wasser von der deutschen Küste ab naeh
Norden drängten, konnten sieh die Wassermassen bei Gjedser allmählieh nach
Osten hin in Bewegunir setzen. Das ist zunächst lauirsam irepancren; denn noch

um 8'.' -N am 1-1. Okt. hatlo Gjedser SlruniHtille, trotzdem der Südwestwind mit

Stärke 6 wehte, um 12^ nachts lief aber bereits östlicher Strom mit 1 Kn.
Oesehwindigkeit und 4 Stunden später, um 4*V am 15. Okt., wurde östlicher

Strom von 2 Kn. Geschwindigkeit beobachtet
Die vorliegenden 8 synoptischen Wetter- und Stromkarten dürften genügen,

die Aufmerksamktdt «les Seemanns auf die enjLcen Beziehungen zwischen der
Wetierlafre und den Strömungen zu h^iken und zu zeigen, daß die tarrlichen

synoptischen Wetterkarten für den Seemann mehr Bedeutung haben, als ihnen
mancher zugesteht Freilich kommen die tfiglichen synoptischen Wettericarten

selbst in unseren deutsehen Häfen den Seeleuten hu allt:emeinen erst dann zu
<Tesicht, wenn die Wetterlage, die sie darstellen, schon vorüber ist, und
durum kann der Seemuna, der im Begriff ist auszugelieu, in bezug auf das

Wetter draufi«! aus den synoptischen Wetterkarten nicht mehr so viel entnehmen,
wie wünschenswert wäre. Betrachtet man aber den innieren Zusammenhang
zwischen Wetterlage und Strömungen, so erhellt, daß die Strömungen durch die

vorhergegangenen und die gerade stattfindenden WetterverhSltnisse erzeugt
werden. Um aber vom Wetter auf den Strom richtig schlieHen zu können,
sollten, soweit es möglich ist, nicht nur Wind und Wetter am Sehiffsort, sondern
über dem ganzen Nord- und Ostseegebiet in Betracht gezogen werden, wie es

in den täglichen synoptischen Wetterkarten zur Darstellung kommt
Wenn das Studium der synoptischen Wetterkarten den Seeleuten auch weisen

der Schlüsse, die sich daraus auf die Strömuni^en 7ielie?i lassen, üTiL'r-li'eentlicb

empfohlen wird, sv niuü doch andrerseit» gerade für die vioilach gegliederten

Fahrwasser in der westlichen Ostsee^ in den Belten und im Katt^gat betont

üiyuizeü by Google



OberflifJHBMrtrtmunggn im Ksttegat, Baad und in der «restlidieo Ofltaee. 317

worden, daß die Stroiuheobaehtungon, dio an bestimmten Punkten gemacht
werden, dem Seemann bei weitern nicht immer den Strom geben, der auf sein

Schiff wirkt Wenn schon im freien Waseer, wie bekannt, ein Strom in mehr
oder weniger breiten Rnndorn t'iitInnL' fließen kann nnd wenn schon an den
Rändern solcher Strombänder in freiem Wasser Abzweigungen, Neerströmungen
U8W. entBtehen, so ist das in Gewässern, wo sich Küsten, Riffe, Sande, Huken
usw. dl 11 Strömungen ent<iegcn .stellen, noch viel mehr der Fall. Wie oft ist

nicht z. B. der Sti fmi hei Lappe-Clrund <:r\nz anders als auf der schwedischen
Seite der Enge, oder welcher Ostseefahrer wübto nicht, daß zwei in Windstille

treib«ide Segler, obwohl sie nur wenig voneinander entfernt waren, nach einigen
Stunden weit auseinander getrieben sein können, wenn der eine, als es still wurde,
ein paar Schiffslänpon weiter imter Land stand alt« der andere ! Solehe Er-
scheinungen, auf die ja auch die scheinbaren Widersprüche in den Wind-
und Strombeobaohtungen einiger Feuerschiffe (L§a6 Rinne, Schulte's «Grund,
Drogden) 7tirfick7uführen sind, erheischen beständifro Reachtnnfr, bei unsichtigem
Wetter aber große Vorsicht. Und so ist vielleicht der beste Rat, der dem See-

mann gegeben werden kann, der: die Strömungen stets mit allen zu Gebote
stehenden Mitteln zu kontrollieren, sie mit dem ^M>rade herrsehenden oder
vorhergegangenen Wetter in Beziehung zu setzen und si» bei sieht if^nsm Wetter
die Erfahrimg zu sammeln, die bei unsichtigem zur richtigen Bem*teilung der
Lage und damit zu richtigem Handeln führt.

Die Strömungen bei dem FenerachifXiB Fehmambelt.

(Hierzu Tabelle IV und die »ynupUiicbfiii Suomkanea 9 bin Iti, Tal. 2ä o. 24.)

1. Allgemeine»«.

Auf dem Feuerschiffe Fehmarnbelt, das auf 54" 35' 45" N-Br. und
9' 6" 0-Lg. liegt, werden seit dem März J[903 zweimal täglich, um 8* V. und um
1^N.| Strombeobachtungen an<ir t n- i den Beobachtungen aus dem Jahre 1908
hat man dem Strom zunächst den Namen der Richtung, nach der er sptzt, gegeben,
wie es in Deutschland und bei den größeren seefahrenden Völkern übliqh ist, man
ist dann aber im Laufe des Jahres dazu übergegangen, dem Strome »vom Namen
von der Richtung, aus der er kommt, zu geben, leider ohne bei den Aufzeichnungen
zu vermerken oder sonstwie kenntlich zu machen, daß man zu dieser Bezeichnungs-
weise übergegangen ist. Infolgedessen konnten zu einer Untersuchung der Strö-

mungen beim Feuerschiffe Fehmarnbelt aus dem Jahre 1903 nur die Beobachtungen
von einigen Monaten mitbenutzt werden, nämlich die, bei denen man die Benennungs-
weise des Stromes sicher erkennt. Vom Oktober 1903 an ist die Benennungsweise
zweifelhaft; zwar scheint man von diesem Zeitpunkte an die Benennung von der
Richtung', aus der er kommt, angewendet zu haben, aber offenbar sind in der ersten
Zeit luieh gelegentlielie Fehler untergelaufen ; die Beobachtungen vom Oktober, No-
vember und Dezember 1903 sind deshalb ausgeschaltet. Das Feuerschiff ist um die

Mitte des Dezember der Jahre 1903 und 1904 eingezogen und dann erst jeweilig im
März des folgenden Jahres wieder ausgelegt worden. Es fehlen daher Strombeob-
achtungen von den njeteorologischen Wintermonaten gänzlieh, eine Tatsache, die

um so bedauerliclier ist, als gerade in dieser Zeit die stärksten Winde und mit
dieden auch die stirksten Strömungen auftreten, wenn man nämlich von den
Strönmngen bei den dänischen Feuersrhiffen, insonderheit bei Gjedser Rifl^ auf
die beim Feuerschiffe Fehmarnbelt schließen darf.

Die Strömungen hängen, wie bereits bei der Besprechung der Strömungen
bei den dänischen Feuerschiffon gezeigt worden ist von dw Wettei'Ui<.':e, d. )i. am
meisten vom Winde ab. Es sind daher aueh in der vorliegenden Arbeil Wind
und Strom stets zusammen betrachtet worden, um dem Seemann, der die Strö-

mungen weniger im ganzm flbersohauen als an gegebenen Orten und zu
bestimmten Zeiten wissen will, wie der Strom gerade läuft, Angaben und Zahlen
zu geben, nach denen ei- mit Rücksielit auf Wind und Weftt'i- den gerade laufenden

Strom beurteilen kann. Mag nun aber auch das gerade iierrchende Wetter den
Ausschlag geben, so ist doch der Einfluß der Jahreszeit, wie aus den folgenden
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Werten hervorc^oht, nicht /u vernachlässigen; denn es zeigt sich ganz deutlich,

daß die Häufigkeit der Strumungen jahreszeitlichen Änderungen, die unabhängig
om Winde sind, unterworfen ist.

Die Zusammenstellung der Strömungen beim Fehmarnl>elt-Feuers<rfliÄ nach
Jahreszeiten und auf Prozente berechnet ergibt die folgenden Werte:

FrahÜDg Sommer Herbst

(Min, April, Mu.) (Juni, Juli, Aagut.) (QtipL, Okt., Nov.)

Östl. StiCinungeD

W«tL Winde >) 58»;.

West]. StrSmongen SO».»

Östl. Winde t)

8troinKtilIen

Windstillen

Ein Überblick über die vorstehenden Zahlen führt unmittelbar zu den
folgenden Sätzen.

1. In den dr^ Jahreszeiten : Frühling, Sommer und Herbst sind westliche

Stromunrron beim Fehmambelt - Feuwschitt durchschnittlich doppelt so häufig
als östliche.

2. Im Frfihling, wenn das der Ostsee durch die Zuflüsse vom Lande her
sugeführte Schmelzwasser nach der Nordsee hin abzufließen strebt, sind westliche

Strömun«;en am häufigsten; sie sind dann etwa zweiundeinhalb mal so haufit?

als östliche Strömungen und häufiger als im Herbst, trotzdem im Herbst östliche

Winde ebenso oft aufgetreten sinil

3. Westliche Strömungen sind im Sommer, wo allerdinprs auch die Häufigkeit
der westliclK^i Winde am größten gewesen ist, und wo im Ostseegebiet die Ver-
dunstung am höchsten, der Niederschlag aber am kleinsten ist, am wenigsten
hSufig; immerhin ist aber das Terhiltnis der westlichen Strömungen zu den
östlichen noch wie 5 : 3.

4. Stromstillen sind am häufigsten im Sommer, also in der Zeit der
schw&chsten Winde.

2. hüH \ erhalten <!pr .^trötnunsen bei versehiedenen Wanden.

Ehe näher auf das Verhalten der Strömungen bei verschiedenen Winden
eingegangen wird, muß bemerkt werden, daß im Jahre 1903 die Stromrichtung
entweder mit NW oder SO notiert worden ist, dagegen in dsn Jahren 1904 und
1905 entweder mit W oder mit O. Andere Notierungen kommen nicht vor.

Da nun nicht angenommen werden kann, daß die Strömung im Jahre 1903, wo
das Feuerschiff schon auf derselben Stelle lag, wie in den Jahren 1904 und 1905,
anders gewesen ist, wird man alle hier besprochenen Strömungen nur als allgemein
westlirhe, d. h. aus der Ostsr-o lieranssetzende, oder als allgemein östliche, d. h.

in die Ostse hineinsetzende uufzuia.ssen haben, die im einzelnen von dem gerade
herrsehenden Winde mehr oder weniger abgelenkt werd^.

A. Frühling.

Im Frühling sind 226 Beobachtungen, darunter 30 oder 18% bei nord-
östlichen, 72 oder n2'Vo t)ei südöstlichen, 67 oder 30 7o bei südwestlichen, 47 oder
21% bei nordwestlichen Winden und 9 oder 4% bei Windstille notiert.

a) Unter den 30 Beobachtungen bei nordöstlichen Winden sind 2 oder
etwa 7% mit östlichen, 2G oder 87"/,, mit westlichen Strömungen und 2 oder etwa
6% mit Stromstille. Die (ieseliwindigkeit der östlielien Strömungen war 0.5 und
4.0 Kn^ die der westlichen war zwischen 0.5 und 2.5 Kn. Das heißt, im Frühling
kann man bei nordöstlichen Winden mit ziemlich großw OewiBheit im Fehmarn^

) Als iieUiche Winde »iud alle Winde von mw. big NNO, als weltliche alle Winde von mw
bis SSW geatiUt
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belt auf westliche Strömungen rechnen, deren (Iracfnvindigkoit je na<dl den Um-
ständen verschieden ist, aber 2^/« Kn. gewöhnlich nicht übersteigt.

Ausnahmen, die mit in unmittelbarer Nachbarsoheft Torfiberziehenden
Depressionen zusammenzuhängen sch< in i kommen aber vor, wie dio synoptische

Stromkarte Nr. 9 vom 3. April 190.5, Taf. 23 zeigt. Ein zicnilicli tiefes Minimum ist

auf seiner südostlich gerichteten Bahn soeben vorübergezogen, und über der
westlichen Ostsee w^en starke nordöstliehe Winde. Trotzdem notiert Fehmarn-
Ii« It-Feuerschiff 4.0 Kn. östlichen Strom. Hierbei fällt besonders auf, daß Gjedser-

Riff- Feuerschiff gleichzeitig 3.0 Kn. südwestlichen Strom gehabt hat T^nd

während sich, wie die folgenden Reihen zeigen, der Strom bei Gjedser-Kiii dem
Wechseln des Windes gut anpaßt, hat Fehmarnbelt-Feuerschiff tagelang nnaus-
gesetzt östlichen Strom. Es haben nämlich gleichzeitig notiert:

1905
Fehmariiljelt-Feuerechiff < «jwlser Riff-Fenereehiff

Wind Strom Wind
\

Stnim

1. ApcU 6» V.
2. » »

3. » »

4. >

ü. » »

8w » »

NW 4

SSW h
ONO 7

WNW 2

VV 3
NNW 5

ü 2..") Kn.
O 4j0 »

0 4,0 »

(> 2.0 -

ü 2.0 »

0 0.3 »

WNW 5

läSW 3
NNO 7
W 3

WÖW -d

N 7

O ].-) Kn.
SW 0.5 »

8W3.0 .

0 ^

ü 0.5 -

8W0.5 •

Die Widersprüche in den Auf^eidinungen von Fehmarnbelt sind so stark,

daß man fast <^'e/wuni:en wird, an irrtümliche Aufzeichnungen zu glauben. Hält
man aber aufrecht, daß die Stromrichtungon richtig angegeben sind, so wird man
derartige, mit dem Vorüberziehen einer Depression verbundene Vorgänge zu denen
rechnen mfisaen, bei denen im Fehmarnbelt östlicher Strom gegen den Wind
laufen kann. Solche Vortrange dürften an den Schwankungen des Barometers in

Verbindung mit der Hi'-htungsänderuTitr des Windes auf See zu erkennen sein.

Auch die anderen Ausnahmen sind bei ähniiclien meteorologisciien Vorgängen
vorgekommen, nur waren sie, wenn die obigen Stromstärkeangaben annähernd
richtig sind, bei weitem nicht so stark ausgeprägt, daher denn auch der ö.stlichn

Strom bei Fehmarnbelt-Feuerscbiff nur 0.5 Kn. Geschwindigkeit erreicht hat oder
nur Stronutilte eingetreten ist.

b) Unter den 73 Beobachtungen bei sfidöstlichen Winden sind 7 oder
10 mit östlichen, 59 oder 82 mit westlichen Strömungen und C? oder 8

mit Stromstille, Die Geschwindigkeit der östlichen Strömungen schwankte zwischen
0,5 und 1.5 Kn., die der westlichen zwischen 0.3 und :j.5 Kn. Also auch bei

südostlichen Winden kann man im Frühling beim Fehmarnbelt-Feuerscbiff ge-

wöhnlich auf \s i stlirfir>n Strom rechnen, der im aÜLnnncinen Kn. Geschwindig-
keit nicht überschreitet, und diese meisten» annähernd erreicht, wenn der höchste
Luftdruck, der sich ün Norden langsam Östlich bewegt, übor der nfirdlidien

Ostsee lagert, YgL^nopt. Stromkarte Nr. 10 vom 15. April 1904, Tat 88. Die Au8>
nahmen, bei denen mit südöstlichen Winden östlicher oder gar kein Strom
herrschte, fanden nur bei hoch südlichen und ganz schwachen Winden bis

Stärke 2, statt

c) Unter den 67 Beobachtungen bei südwestlichen Winden sind 28
oder 42 mit r)stlichen, 24 oder 36 mit westlichen Strömungen und 15 oder

22 "/o niit Stromstiile. Die Geschwindigkeit der östlichen Strömungen schwankte
zwischen 0.3 und 4.0 Kn., die der westlichen zwischen 0.5 und 2.5 Kn.

Die Strömungen sind also bei südwestlichen Winden im Frühling ziemlich
unsirlier. Man mul5 sich, um das z.u verstehen, vergegenwärtigen, dafi im
l'rüiüiug, wie verlier gezeigt worden ist, der Cbersclmli det» der Ostsee zu-

fließende Schmelzwassers über die Verdunstung nach W^esten hin abgeführt
werden muß, und daf? folglicli lin- nach Westen hindrängende Wasser diese

Richtung auch bei leiciiten westlichen Winden solange beibehalten wird, bis diese

Winde stark genug sind, die Bewegung nach Westen aufzuhalten oder sie umzu.
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drohen. Anderseits darf es nicht überraschen, daß mit südwestlichen Winden
im Frühling so hohe Geschwindigkeiten der östlichen Strömungen wie 4 Kii. vor-

kommen. Das tritt am häufigsten ein, wenn in der Ostsee eine Zeitlang kräftige
Ostwinde geherrscht und den Wasserspiegel im Osten erniedrigt, im Westen
erhöht haben. Setzen dann wratliche Winde ein, so verzögern sie zunächst die

Bewegung das WaBsers nach Westen, so daß nach einigen Wachen oder schon
Stunden Stromstille eintritt. Bald darauf föngt das Wasser an, sich nach Osten
zu bewegen, und die höchsten Geschwindigkeiten treten ein, ohne daß not-

wendigerweise der westliche Wind sehr hohe Stärken anzunehmen braucht Als
Bdspiel, ans dem sich das Verhalten des Stromes recht gut sehen lUt, seien die
folgenden Beobachtungsreihen des Feuerschiffes Fehmarnbelt angeführt

1904 Wind J;>trom
^

1

1904 Wind

III. 23. » V. OSO 2 O 1.0

1

IV. 8. 9t V. WNW 4 O l.o

24. OSO a W 1.Ü
[

9. saw 2 0 3.0

29. O 6 W 1.5
'

10. W8W 5 O 3.0

26. O 4 W2.-. 11. WSW H O AJy

27. OSO 2 W i.-i 12. WXW 4 o :w
2a OSO 2 W 2<» i:!. OSO 2 O ].(•

29. ÖÜ 2 W 3.0 14. JiW 1 W 2.«

ao. 8«r 1 W 2.0 15. 80 6 W
31. S\V 1 W l.<» \t\. Stille W 2.0

IV. 1. SSO 2 W (
).-> 17. WNW 2 W (>.'»

2. s\v :{ W ).:< IH. Stille kein Stnmi
3. S 2 \V l.u Ii». OSt) 2 kein Strom
4. S\V 2 kein Stn»m 2o. OSO 2 W 1.5

5. 8W 2 O 2Ji
,

1 21. OSü 2 W 2jO

6. 8W 4 0 3J> 1 ! 22. SSO 1 W 1.6

7. BW 4 0 4.0
i

23. NO 1 W 1.0

d) Unter den 47 Beobachtungen bei nordwestlichen Winden waren 29
oder 62 mit «"stliphon, 12 oder 25 "/o mi*^ wpstUclicii Strömnnjron xmd (> (»drr

13 *7o keinem Strom. Die Geschwindigkeit der östlichen Strönmngen schwankte
swiflchen 0.6 und S.O Kn., die der westliehen ebenfalls zwischen 0.6 n. 8.0 Kn.
Die östlifhen Strömungen überwiegen also mit noi-dwest licluMi Winden .schon

recht bedeutend. Daß der Strom irofren den Wind läuft, tritt aus ähnlichen

Ursachen wie bei südwestlichen Winden und fast nur bei Windstärken 1 oder 2

auf. Einmal ist allerdings westlicher Strom von 3 Kn. bei Wind NW 3 notiert

worden; es liandell sich dabei, iilmlieli wie hei der Ausnahme, die bei nordöst-

lichen Winden hervorgehoben worden ist, um die unmittelbare Nähe eines

Minimums, das wie auf den Wind, so auch auf das Wasser eine saugende
Wirkung ausübt und mit dessen Vorübergange schnelle Windänderungon ein-

treten, denen der Strom nicht so schnell folgen kann. Vgl. synopt Stromkarte
Nr. U vom 14. April 1903, Taf. 23.

e) Unter den 9 Beobachtungen bei Windstille waren 7 oder 76 %
westlichen Sfröimin^en von Iiis zu 2 Kn. (lesrhwindi^keif und *2 oder 22 mit

Stromstille. Die Anzahl der Beobachtungen ist zu gering, als daü sich sichere

Sclilüsse daraus ziehen lassen; iumierhin bestätigen die wenigen Beobachtungen,
daB im Frühling der Strom yorwiegend nach Westen strebt,

B. Himer.

Im Sommer sind 276 Beobachtungen, darunter 19 oder 7 % bei nordöst-
lichen, 61 oder 22

'7o
bei südöstlichen, S2 oder 30 '^o bei südwestlichen, 98 oder

S6 bei nordwestliehen Winden und IH oder 5 "
„ bei Stromstille, notiert.

a) Unter den 19 Beobachtungen bei nordöstlichen Winden waren ö

oder 26 % mit östlichen, 8 oder 42 % nut westlichen Strömungen und 6 oder
32 "/o niit Stromstille. Die Strömungen erreichten als Höeh.stbetrng 2 Kn. Ge-

schwindigkeit; die Geseliwiiidigkeit ist also beträchtlich geringer als im Frühling,

was zweifelsohne auf die geringeren Luftdi'uckschwankungen oder -Unter-

schiede, also auch auf die geringeren Windstärken zurücluuföhren sein wirdL
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Auff ilN 11 1 ist der immerhin hohe Prozentsatz von gerade oder schrSg in den
Wijiü auf laufenden Strönuin*ren. Betrachten wir diese jedoch näher, so findet

sich, daß sie nur zweimal nennenswerte Stärke hatten, nämlich am 23. und
24. Juni 1906. Am 2S. Juni ist bei NNO-Wind von StSrke 6 (}8tlielier Strom
von 2 Kn. Oeschwindigkoit notiert. Dieser Strom erklärt sich unschwer älmlich

wie bei i\vm Beispiel für den Frühling, synrtpt, Stromkarte Nr. 9, Taf. — aus
dem ujiaijitelbaron Vorübergange des Miuiuiums einer barometrischon Depression,

wobei kurz vor der Beobacbtungsselt starke westliche Winde geherrscht haben.
Auffallender ist, daß auch am folgenden Tage, am 24. Juni, noch östlicher Strom
von i Kn. Geschwindigkeit bei leichtem östlichen Winde lief. Ks wird das wobl
darauf zurüekzufShren sein, daß der östliche Wind in der südlichen Ostsee flau,

in den Belten aber nördlicher Wind war. Nun hatten in der Ost.see seit dem
6. Juni fast nur östliche Winde geweht, unter deren Einfluß der Wasserspiegel

der Ostsee soviel gefallen sein wird (Fehmarnbelt-Feuerschiff hat li Wochen
hintereinander nur westliehen Strom notiert), daß ein Ausgleich duroh östlichen
?fix)ni, nachdem das Wasser einmal nach Osten hin in Bewegung gesetzt worden
war, auch noch gegen den Wind .stattfinden umßte.

b) Unter den 61 Beobachtungen bei südöstlichem Winde waren 5 oder
8 0 mit östlichen, 48 oder 79 nüt westlichen Strömungen und 8 oder 13 «/^

mit Stronistille. Die Geschwindigkeit der ö.stlichen Strömungen betrug 0.5 bis

1.5 ICn., die der westlichen 0.3 bis 4 Kn. Die Höchstgeschwindigkeit von 2 ICn.

des östlichen, also in den Wind laufenden Stromes, ist nur einmal bei SSO, Wind»
stärke 2 vorgekommen, nämlich am 5. Juni 1906, zu einer Zeit, während der
L-^h'iehzeitig an den östlicher Hegenden Stationen westliche Winde notiert worden sind.

Die anderen in den Wind auf laufenden östlichen Strömungen hatten keine nennens-
werte StSrke. Die stirkste westliebe Strömung Ist am 10. Juni 1904 vorge-
kommen, zu einer Zeit, wahrend der in der östlichen Ostsee nördliche Winde
schon seit einigen Tagen, und an der deutschen Ostseeküste leichte ostliche

Winde herrschten. Vgl. synopt. Stromkarte Nr. 12 vom 10. Juni 1904, Taf. 23.

c) Unter den 82 Beobachtungen bei südwestlichen Winden waren 23
oder 28 mit östlichen, t5 oder 55 ' mit westliehen Strömungen und 14 oder
17 mit Stromstille. Die Geschwindigkeiten der östlichen Sti'ömungen haben
0.5 bis 4.5 ISn^ die der westliehen 0.5 bis 2.5 ICn. betragen.

Die sttrksten östlichen Strömungen sind mit starken westlichen Winden in

der südlichen und südöstlichen Ostsee (vgl. synopt. Stromkarte Nr in vom 23. Juni

1904, Taf. 23) vorgekommen. Die westlichen Strömungen von nennenswerter
Stlike sind fast nur bei ganz leichten westlichen Winden notiert worden. Einmal
findet sich westliclu'r Sfrtjm von 1 Kn. Geschwindigkeit bei Westwind, Stärke 3;

an demselben und besonders am vorhergehenden Tage haben in der östlichen

Ostsee hinter einer Depression stürmische nördliche Winde geherrscht. Die
Höchstgeschwindigkeit des in den Wind auf setzenden westlichen Stromes, nämlich
2.5 Kii

,
ist nur einmal notiert, und zwar bei Westwiitri v tn Stärke 1, der auf

östliclie Winde gefolgt und natürlich nicht kräftig genug gewesen ist, das einmal
nach Westen hinströmende Wasser aufisuhalten. Brt sonach bei sfidwestlichen

Winden im Sommer die Richtung des Stromes der Häufigkeit nach mehr gegen
den Wind als mit dem Winde, so wird man doch zu brauchbaren Resultaten
kommen, wenn man die Windstärken und den vorhergegangenen Wind in

Betracht zieht.

d) T''nter den 98 Beobachtungen bei nordweJ^f liehen Winden waren
50 oder 61 % östlichen, 28 oder 29 '7„ mit westlichen Strömungen und 20

oder 20 "/o Stromstille. Die Geschwindigkeiten der östlichen Strömungen
haben 0.3 bis 3.6 Kn., die der westliohen ebenfalls 0.3 bis 3.5 Kn. Ixitragen. Wir
sehen also, daß, anders als bei südwestlichen Winden, bei nordwestlichen Wintien

die östlichen Strömungen sehr bedeutend überwiegen: offenbar, weil der Wind
bSufiger über Sflden nach Südwesten und weiter dreht als über Norden nach
Nordwesten, so daß bei nordwestlichen Winden meistens schon Inngero Zeit

vorher westliche Winde geherrscht und dem Wasser die Bewegung nach Osten

mitgeteilt haben. Die größten Stärken des östlichen Stromes sind im Juli und

Abu. <. Hr<lr. VBßA, Hclt VIL 2 , , r"^^„r^
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August bei liinircr nniialtenden st-nknii WNW-Winden vorgekommen. Die west-

lichen, also gegen den Wind laufeitdeu Strömungen sind fast nur bei ganz leichten

nordwestlichen Winden vorgekommen« sie sind auch dnrchgehends von kaum
nennottwwlM Stärke. Eine Ausnahme hiervon machen allerdings drei Beob-
iirhtungon vom 29., 30. und f^l. August 1903, darunter ist am 30. Augiist so^ar
nordwestlicher Sti'om 3.5 Kn. notiert bei KW-Wind Stärke 6; aber eine Durch-
sicht der fibrigen Beobachtungen sowie eine Vergleichung der gleidiseitigen

Strömungen l)ci den dänischen Ftni(>rschiffen, siohc synoj^t. Stromkarto \r. 14

vom 30. August 19U3, Taf. 23, läht mit Sicherheit schließen, dali die Richtung jener

Stj'ömungen versehentlich gerade entgegengesetzt notiert worden ist, daß also

bei diesem Wetter tatsiclilich südöstlicher Strom geherrscht hat. Nimmt man
(las an, so wird der Prozentsat?, dci- bei luirtlwt'stlichcii Winden mit dem Winde
setzenden Strömungen um 3 erhöht und der der gegen den Wind setzenden

um ebensoviel vermindert

e) Unt«r den 16 Beobachtungen bei Windstille waren 7 oder 44 % mit
östlirhom, 7 odor 44 mit weHdiclicjii und '2 odor 13 "Z,^ mit keinem Strom. F)ie

(icHchwindigkeit der Strömungen bei Windstille hut zwischen 0.5 und 3.0 Kn.
geschwankt. Die größten Stromgeschwindigkeiten bei Winitotille sind vorge-

kommen, wenn nach längerem Westwinde, der das Wasser in deiT östlichen Ostsee
Muf^ostaut haben muß, Ostwind eingesetzt und eine Zeitlang geweht hatte, so

daß sich die Wassermeugen dabei nach Westen hin in Bewegung gesetzt hatten,

und wenn der Ostwind nun schnell zur Windstille abflaute.

C. Ilerbf^t.

Im Herbst sind 212 Beobachtungen, darunter 38 oder 18 "/o
nordöst-

lichen Winden, 59 oder 28 % bei sAdöstlichen Winden, 61 oder 29 % bei sfid-

westlichen Winden, 48 oder 23 % hei nordwestlichen Winden und 6 oder 2 %
bei Windstille, notiert.

a) Unter den 38 Beobachtungen bei nordöstlichen Winden waren
6 oder 16 "/.. >n»t östlichen, 27 oder 71 '*

„ mit westlichen Strömungen und 5 oder
13 "

„ mit Stromstille. Die ö.stlichen Strömungen haben ihre Höchstgeschwindig-
keit von 1 Kn. nur zweimal in eicht, nämlich am 16. und 17. November 1905.

Nach lange anhaltenden, zum Teil harten U.stwinden, die den Wasserspiegel in

der östlidien Ostsee sehr herabgedrfickt haben müssen, wird der Wasserstands-
unterschied zwischen der östlichen und der westlichen Ostsee, den Belten

und dem Katte^^at so rrrof? goworden sein, daH, sobald der östliehe Wind etwas

nachließ, bei Felimarubelt-Feuerschiff östlicher Strom einselzle. Vgl. synopl.

Stromkarte Nr. 15 vom 16. November 1905, Taf. 24. Jedenfalls sehen wir auch hier

wieder, daH n^etjen den Wind laufender östlicher Strom von nennenswerter Stärke,

wie bei den weiter oben angeführten Beispielen, in Verbindung mit einer

barometrischen Depression Ober der südlichen oder sfldöstlichen Ostse« vorge-
k<Hnmen ist, d. Ii. bei »'ini i- Wettcrlaij^e, die auch an Bord erkannt werden kann.
Dafrefren sind in den Witnl auf lanfein! Ti^^tliche Strömungen von nennenswerter
Geschwindigkeit bei hohem Barometei stände über der südöstlichen Ust-see unter

den Beobachtungen nicht gefunden.

Die westlichen Strömungen haben ihre größte Geschwindigkeit von 3.5 Kn.
bei län^^er anhaltenden Ostwinden erreicht; dazu niai: aber bemerkt wi-rden,

daß die größte Stromgeschwindigkeit nicht mit der größten Stärke des Ostwindes,

sondern vielmehr mit der I^age des höchstm Luftdruckes über deat Setlichen

Ostsee zusammenfällt.

b) Unter den 59 Beobachluni,'^»^ bei südöstlichen Winden waren 10

oder 17 "j^, mit östlichen, 46 oder 78 mit westlichen Strömungen und 3 oder
6 "/„ mit Stromstille. Die Geschwindigkeit der östlichen Strömungen erreichte

1.0 Kn., die der westlichen 8.5 Kn. Der stärkste östliehe Strom von 2 Kn. ist

nur einmal vorgekommen, zu einer Zeit, als (U i- kräftige SW-Wind im Fehmarn-
belt nach Süd zurückgedreht war und nun mit unter die südöstlichen Winde gezählt

worden ist Der stärkste westliche Strom ist wie bei nordöstlichen Winden —
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vgl. unter a) — aufgetreten» wenn der höchste Luftdruck über der östlichen

<^tsee lag.

c) Unter den 61 Heobachtungen bei südwestlichen Winden waren 33

oder 54 % mit Östlichen, 16 oder 30 % mit westlichen Strömungen und 10 oder
H) "

,
mit Stromstillp. Die östliclinn Str«"'iiuui-i<'n haben 4 Kn., die westlichen

3 Ku. Ueschwindigkeit erreicht. Die größte Geschwindigkeit östlichen Stromes
— 4 Kh. — ist am 4. Oktober 1904 nicht bei starkem Westwinde eingetreten,

sondern bei Westwind von Stärke 1. Die Wetterkarte für diesen Tag (vgl. synopt.

Stromkarte Nr. 16 vom 4. (^ktobor 1904, Taf. 24) zeigt ein (lebiet hohen Luftdruckes
öüdwestlich von der Beobachtungsstelle. Hält man diese Erscheinung damit
zusammen, dafi der stärkste westliche Strom eintritt, wenn der höchste
I^uftdruck ültcr der östlichen Ostsee liegt, so scheint es, als müsse
man ili'in Luftdruck einen rocht großen, vieHoicht auch unmittelbaren
Eiliiiuli zuselireiben. Die westlichen, in den Wind auf laufenden Strömungen
haben nennenswerte <3eschwindigkeiten nur gehabt, wenn der Wind kurz vorher
noch östlich gewesen war und der wcjstliche Wind nnoh keine beträchtliche

Stärke erreicht hatte; so wurde z. B. vom 4. bis 11. September 1903 notiert;

1903 Wind Strom 1903 Wind

IX. 4.

5.

r,.

1

.

^'0 1

SO 3
W 1

NÖ 1

W 1.0
^w 2.0
;w :{.o

W L'.O

1 IX, a.

».

lo.

1 11.

m 3
SW 5

WXW 9

S J

W 1.0

W Ö.R

Strömst nie
O 0..'»

d) Unter den 4H Beobachtungen bei nordwestlichen Winden waren 2h

oder 68 ^/q mit östlichen, 7 oder 15 % mit westlichen Strömungen und 1 oder
2 mit Stromstille. Die östlichen Strömungen haben bis 3,5 Kn., die westlichen

bis 3 Kn. Geschwindigkeit erreicht. Es findet sich liier wieder, wie im Frühling
und Sommer, bestätigt, daß bei nordwestlichen Winden, die auf sfidwestliehe su
folgen pflegen, bei weitem am häufigsten östlicher Strom lauft. Die größten
Geschwindigkeiten des Östlichen Stromes sind bei starken >. t- 1 vcstwinden vor-

gekommen. Die Geschwindigkeiten des westlichen, also in den Wind auf setzenden
Stromes sind meistens ganz gering ; die Höchstgeschwindigkeit von 8 Kn. ist bei

NW-Wind von Stärke 1 VDr^iekoiinncn, und zwar zu einer Zeit, wo über der öst-

lichen Ostsee bemerkenswert hoher Luftdruck lag und der leichte Wind im
Fehmarnbelt lokaler Art war.

e) Unter den 6 Beobachtung^ bei Windstille waren 1 oder 17 ^/^ mit
östlichem und 5 oder 83 mit weatlichein Strom. Dies Verhältnis darf nicht

überraschen, da Windstille häufiger auf üstlieho als auf westliche Winde folgt,

und da der Strom die Richtung, die ihm der vorhergangene Wind gegeben hat,

noch eine Zeitlang beibehilt Die Stromgesehwindigkdt hat bei Windstille 8 Kn.
erreicht. Diese IIöehstge8chwindigkeiT< ti sind zweimal beobachtet, einmal mit
Weststrom, einmal mit Oststrom, und zwar an unmittelbar aufeinanderfolgenden
Tagen. Dies ist so auffallend, daß die synoptischen Stromkarten Nr. 17 vom
26. und Nr. 18 vom 27. September 1903, Taf. 24, wo diese Strömungen notiert sind,

besonders beachtenswert erscheinen.

D. Winter.
Vom meteorologischen Winter liegen nur die folgenden Beobachiungen vor.

1904 Wind Strom 1904 Wind Strom

XII. 1.

2.

3.

4.

5.

0.

4 .

0 1

SSW 2
SW 2
W 4

SSW 3
SW 4

S\V 7

1

W 1.0

W 1.0

»lionMtillc

: 1

O 1.0

^) 2.0

XII. S.

'.».

10.

n.
12.

13.

14.

WSW .-)

WSW .{

so 1

«*W 3
«?0 3
SSO 1

.so 1

•

O 1.1)

Stri»mHtilIe

W o.'}

ü 0.5

Stromntille

W 1.0

W 1.0
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Diese Reihe läßt keine Abweichungen von den Stromverhältnissen in den
anderen Monaten erkennen; sie ist aber so klein, daß keine weeentlicben Schlüsse
daraus gesogen werden können. Will man Schlüsse auf das Verhalten der
StromunfTcn im Winter ziehen, bo wird mnn am siohorftten gehen, wenn man vom
Verhalten der Strömungen in den übrigen Monaten ausgeht, dabei aber im Auge
behfilt, daß der AbfluB aus der Ostsee im Winter klein is^ weil der Zuflufi gans
besonders im nordliclien Ogt«eegebiete infolge des FiM^stwetters sehr gering ist.

Die Strömunp^en werden daher im Winter ganz besonders vom Winde oder der

Wetterlage abhängen, und zwar umaomehr, als die großen Luftdruckschwankungeu
und starken Winde der Wintermonate aneb stark auf die Strömungen wirken.
In der zweiten Hälfte des Winters scheinen die Minima barometrischer Depresdonen
häufiger als sonst in der Nachbarschaft des r^ü lli hen Teiles der Ostsee entlang

zu ziehen; nun hat sich gezeigt, daß bei solcher Wetterlage östlicher Strom bei

östlichen Winden auftritt; man wird also sohüeflen dürfen, daB dies in der zweiten
HSlfte des Winters im Fehmarnbelt YerhftltnismlBig häufig eintreten kann.

(Scblaß folBt.)

Die EisverMHnisse an den deulschen Küsten im Winter 1905/06.
(HieRU Tdid S5.1

IMe A.liwei«httiiieB der Tenperaturea der Wintcrmmntc von «h'ii lanirjühriircn Mitt«-hu>i-teB.

Emden, WeHterbuid. Kiislin. iMemd.

+ 0.» + 1.7 +2.0
-i-

l.t) — 1.2 + 1.7 + 1.4

4 < -i-n.7 + 1.4 + 1.7

-\ - < t.9 + l.G + 1.7

EntapvedieiHle Mittelwerte des Wintern 1904/05 +0.9 + 1-4 + 1.5 +0.9'

Ans den vorstehenden Zahlen ergibt sieh^ daB der Winter 1906/06 hin-

sichtlich .seines Verlaufes an der deutschen Küste wie sein Vorgänger als mild
bezeichnet werden muß. Während indes im Wintor 190} 05 der Monat Januar
zu kalt war, liegt in dem letztvergangenen die Temperatur sämtlicher Monate
fiber der normalen; dementsprechend sind dessen EisverhSltnisse noch gflnstiger

als die des vorlu r frohenden Winter^;. Von den verschiedenen Frostperioden, die

sich in der auf Tafel 25 verzeichneten graphischen Darstellun<r des Temperatur-
verlaufes an den obengenannten Küstenstatiunen, ausgedrückt durch Pentaden*
mittel, als »Aussackungen« nach unten darstellen, Icommen nur 2 bis 3 für die

Bildung von Eis an cinor «rroRoren Zahl von dLUtschen Stationen in Bedacht.
Folgende Gebiete blieben während des ganzen Winters eisfrei:

Ostsee: 1. Memel-See; 8. Hein; in. Arkona; If». Darsserort; 23. Marien-
leuchte; 25, Fehmnrnsund; Sonderburg;

Nordsee: 52. Ellenbogen-See; 59. Neuwerk; 71. Rotersand—Alte Jade;
76. Helgoland; 77. Jade; 78. Wangeroog - Fahrwasser und
AnBenjade; 79. Schillighorn ; BS. Borkum^-Hubertgat

;

während im Winter 190t ()n nur von den Gebieten 16, 28, 24, 25, 88 und 76
»kein Eis« gemeldet wurde.

Nordseeküste.

I. Xordfrioi^i.'iche In!*eln niiil sohle.««wigj*che Kuütte.

Erst die in den letzten Tagen des Dezember einsetzende, V)is Mitte der

ersten Januardekade dauernde Frostperiode hatte im Bereich der Noniseekü.ste

Eisbildung zur Folge, und zwar wurde, wie in den vorhergdienden Wintern, die

Reihe der Eiameldungen eröffnet durch Tduning, wo sich am 31. Dezember nach-
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nuliagt; mit der Flut das erste Eis zeigte. Die hiermit ein^H^tzende Frostperiode,

nach Dauer und Intensität die bedeutendste des Winters, hat gleichwohl nur
einen Hafen der Nordseeküsto, nämlich Husum, auf einen Tag völlig gesperrt,

während die Eisbildung bei Tönning im Maximum nur den relativen Stärkegrad 2
erreichte, d. h. nur zu einw Eraohwerung der Segelsehiffiihirt führte. Es sei hier

hervorgehoben, daß die Ton der Deutschen Seewarte in ihren Monatsbaiohten über
die Eisverhältnisse gegebenen Stärkegrade der Eisbilduiv^ H — Eis ohne Be-

hinderung der Schiffahrt, 2 = Erschwerung der Segelschiflahrt, 3 = Schluß der
Segelaehilfahrt, 4 = SehiuB der Dampferfahrt) nur Relativzahlen darst^en,
insofern, als z. T5. eine Eismenge, die einen kleinen, nur von kleineren Schiffen

befalirenen Tlafen schon zu sperren vernia-r, d. h. für diesen den Stärkeprad 4

erreicht, für eine viclbefahreue Schiffahrttsstraüe, in der womöglich noch Eis-

brecher in Tätigkeit sind, nur etwa eine Erschwerung der Segelaohiffalirt zur
Folge hat, d. h. den Starke'jjrad 2 erreicht. Die ungünstige Stellung der kleinen

Häfen und Meeresteile fällt noch mehr ins Auge, wenn man beachtet, daß eine

bedeutend geringere Froirtmenge nötig ist, um dart Eisbildung zu vwanlasaen,
als an großen, tiefen Häfen und IfeeresbuchtMi oder gar an den freigelsgenen

Küsten- und Inselstationtm.

Im Monat Februar wurde noch einmal, am 13., von Tönning Eis gemeldet,

und swar — auch das ist charakteristisch für die kleineren Hifen — gleich

wieder Stärkegrad 2; der 12. und 14. Februar sind bdde völlig eisfrei.

II. Dan Elbegcbiet.

In dem Berichte der «Annalen usw.« über die EisVerhältnisse des Winters
1904/05 wurde betont, daß der Tidenwechsel, der große Verschiedenheiten der
Eisverhältnisse im Laufe eines Tay:es bedinge, es wünschenswert ersclif lasse,

außer der Beobachtung um 8 Uhr morgens solche noch im Laufe daa rage:> vor-

zunehmen, wenn der Zustand wesentlich von dem früh beobachteten abweiche.
Demgemäß sind die von den Eisbeobachtern auszufüllenden Bogen erweitert worden,
doch ermögli'^lit die verhältnismäßige Geringfügigkeit der Eisbildunsr im Be-

reiche der Nordsceküste im letzten Winter noch keine eindeutigen Schlußfolgerungen
auf Grund der wenige diesbezüglichen Notizen. Dagegen geht der Einfluß der
Tiden klar hervor aus dem Bericht einer Hamburger Zeitun<i; über die Eisver-

hältnisse auf der Elbe am 6. Januar: »Durch das massenhaft von der olieren

Elbe abtreibende Eis hat der Ei.sgang hier im Hafen und auf der Unterelbe bis

in die Nähe von Glückstadt so starke Dimensionen anf^cnonunen, daß der Verkelur

zeitweilig ins Stocken jiferät. Besonders ist dies ii i P'all während der Flrtr !e.

Dann stauen sich die Eismassen hier in den Häfen sowohl als im FahrwH»:ier so

stark, daß F&hrdampfer und Schleppzüge wie eingekeilt sitzen bleiben, und ihnen
erst dundi die unausgesetzt als Eisbrecher tati<rcn Staatsdampfer Luft gemacht
werden muß.— Erst mit der £ bbe treten wieder etwas günstigere Verhältnisse ein.«

III. Weser-, Ems- und Jadegebfet

Es zeigt sich, wie im Winter 1904/05, daß dieses Gebiet günstigere Eis-

verhältnisse aufweist wie die Elbe: die Stationen 70 bis 75, 77 bis 81, HS und 93
(s, Tabelle) liaben, soweit sie nicht überhaupt eisfrei sind, im Durelisehnitl an

5.1 Tagen Eis — ohne das verhältnismäßig besonders ungünstige Gebiet 93
(NMserland, Hafeneinfahrten) sogar nur an 4.4 Tagen — wShrend der ent-

sprechende Wert für die Elbe-Stationen 59 bis 68 etwa 6.4 beträgt. Dies ist

aber nicht allein damit zu erklären, daß »der Nachschub aus den oberen Ge-

bieten niclit so groß ist wie bei der Elbe«, vielmehr ist im allgemeinen in jenen

westlichen Gebieten die während des Wintws zugeführte »Kältesumme« bedeutend
geringer als an den tinter I und II genannten Gebieten. Das lassen schon die

Temperaturkurven erkennen, doch kommt diese Tatsache noch mehr zum Aus-
druck in folgender Übersicht über die Frostperioden des letzten Winters in den
Monaten November—Januar (im Februar und März kam es an der Nordseeküste
überhaupt nicht mehr zu Frostperioden).
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I'nier a ht «lie Daner der Frostperioile angepebcn, unter h die Zahl dor Tai-ie, un denen das Teinixinifur-

niilti-1 ^Knrh (»dtT kleiner al- <t i-i. uiil' i <• lüi Kälfcsiitnine' , d. h. ein» iVinliikt aus ili r tiiittlercn

Teiuperulur der FftwlperitKie und der i>auer denn^lben in Tillen atugiulrückt; die Abkürzung •>m, L .«

bedeutet »mit Untetbredbungen«.

1'

Froatperiode . . . . I II III IV V
Oesamt-

Kalt<siiiiiiiif

perioden

1"

1 «

17.-20. XI.

4

— 4.6

5. XIL

l

— 0,3

l&a.l9.XII.

2

— 2.0

30.XII.-3.I.

5

—24.7

22. I.

l

— 2.6 — JU.2

Hambarg

\i.

Q). L.
5

lM

5.-5. XII.

3

-2.0

18.U.19.X1I.

2

— 3.Ö

27.x II.

m. Li.

7

22.-25. 1.

4

s. 1 4JI.2

1Borknm
19. XI.

1

-0.1

3.-5. XII.

3

— 1.6

18.11.19. XII.

2

-0.9

fll.XII.^.1.I.

4

-12.4

24. a. 2->. f.

2

— 0.2 — 1&.S

Si fi' .
(i:;.

63,84.

Nr,')L'.,v;,."iL

.">«',, (.LI. ('j'i.ce,

(•7, CS, : i,M 1.

90.91,92.93.

Nr.e*.

Xr. .'jö.

Ki-l)il(iiini; trat

'.An in <ii ii

nebenstäteoden

Gebieten, und

zvar zum

Siirkcgrad:

1

>»

:i

4

Keine ^bildiing im Nonlwc^bift

Wir werden auf diese Darstellangsform weiter unten zurückkommen. —
Die Gebiete bei Nesserland (92, 93) sind außer Husum und Tönning die einzigen

Nordseeetationen, bei denen es während der Frostperiode V zur Eisbildung kam.

IV. An den ostMesimlieii Inseln

ist Eis nur wahrond der vierten Frostperiodo fresichtet worden, doch erreichte

die Menge nur den Stärkegrad 2; nicht einmal auf den Watten bei Norderney
ist die Segelsehiffahrt geschlossen gewesen, während dies im vorhergehende
Winter an sieben Tagen der Fall war, von denen drei sogar SebluB der Dampfer-
fahrt braciiten.

OntiiahUate.
Sech.'; rrotronnte Eisperioden lassen die Monatsberichte der Deutschen See-

warte im Bereiche der Ostsee erkennen als Folge von sechs Frostperioden, über
deren Dauer und Intensität nachstel^de ZusammensteUung ein Bild gibt:

Frof t-

periode
i 11 III IV \' VI

K;i!t''SUiiliiH'

dte»er Fnwt-
petiode

Mtmd h

c

]<;.u.i7.xi.

>

( 1.7

H". \I. 1„.

r,. XII. :n.r.

17. JhXII.

II.-'

-S.-Xll. O.I.

((

'l. l

_'(,. I. II.

ni. r.

17

— im
n

h >

.
— l.i

>i.—5. Xil.

n

— 4Ji

lb.u.lU.XJi.

-5J.4

;>y.xil,-4.i. 5i2."-2ö. J.

1

— y.ü

6.-12, JI.

m. U.
l

— OS,
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Frov-f-

periodu
I U III IV V VI

GefMunl-
KälteHuninie

dieser Frwi-

Kid

1

17.- 22.x I.

lu. U.
5

4. «1,5. XII.

2

17.—19.x II

3

L>:.xri. - i.i.

8

•20.—25* I.

5

nnr uoc|i

vcmozdte
»Kiltetagec

t -&9 — 2.7 -32.5 — 7.4 —

Kis-

bildiu)}!^

1 Nr. 36. Nr. 2, 4, 18 Nr. 4, I S Nr. 3, 4a, !>.

24,26,34,35,
38»

Nr.14.20.22,

32. 34, 35.

Xr. 2, 4 a, 7.

3U.

trat ein in

den nelx»n-

Htcheiiden

Gcbtelen

und zwar
bis Miiu
BliriM>

2

S

4

Nr. 5, 6 Kr.2, 5.6,28.

36.

Nr. 2. 10, 11.

15,20,27,2».

31, 32.

>r.4,;), . , I j,

1], 2 1.22, 30.

Nr.0. 17, 18,

28. 30.

Nr.2.7,10,11.

12,13.2tiy3U,

36.

Nr. 4, .), Ib,

Nr. ü, 17.

Xr.4,13,15.

V. K 11 10>r. d, ilf VI'

Nr. 6.

Der Gegensatz zwischen 0.«tcn und Westen ist hier natürlich noch viel

Bohärfor ausgeprägt als in der Nordsee; ein Blick auf die großen Unterschiede
in den zugefQhrten Fr<N»tnieng«n Mgt uns aber auch sofort, daß die »Eftltemimme«
nnbodiiirrt in erster Linie herücksichti^'t werden rnun bei einer Bearbeitung der
Eisverhaltnisse, die den Zweck hat, in absehbarer Zeit Ei.sprognosen« zu ermög-
lichen. Die in unserer Tabelle gewählte Form erleichtert auch eine vergleichende
Darstellung zwischen den einzelnen Gebieten, wie sie in zweiter Linie nötig ist,

um nach einer Reihe von Jahren im Verein mit Mittelwerten de.s Zu- und Auf-

ganges der Häfen und Buchten gewisse Konstanten für diese zu gewinnen, die

durch deren morphologische Eigentümlichkeiten, den mittleren Salzgehalt u. a. m.
bedingt sind. Solche aber können nur erhalten werden unter Berücksichtigung
der Ungleichheiten in den während der einzelnen Frostperioden zugeführten

»Kältesummen«. Freilich ist zu beachten, daß nicht jeder Winter so in sich ab*

geschlossene Frostperioden bringt, wie det letzte; die Wirkung Terelnxeltar

»Kaltetage», die unter sich durch warme Ta<?e getrennt sind, auf die .\l)kühlun(;

des Wassers (ygl. z. B. die großen Unterbrechungen bei der VI. Frostperiode)

wird schwerer zu berücksichtigen sein; für unsern Zweck, die Bildung von »Eis>

konstanten« für jeden Hafen, in weldiem dessen günstige oder ungünstige Ver^
hältnisse zum Au.s'lrnf^k kommen, dürfte aber einstweilen die spezielle Betrachtung
der £i8perioden genügen.

I. SchleHwij^.Hche O^^tküste.

Wie im vorhergehenden Winter verhalten sicii die breiten offenen Fölirdeu

der sohleswigscbm Ostküste <36 Kiel, 29 Eckemförde, 31 Flensburg, 84 Apenrade)
in ihren günstipen Eisverhaltnissen ähnlich wie die in.'^ular ^^' Irirenen Stationen

der Westküstt! (Ellenbogen, Amrum, 52 bis 54), doch ist inimerliin zu beachten,

daß die in Betracht kommenden Frostperioden IV und V beide der Westküste
weniger Kälte zuführten; V hatte hier infolgedessen keine Eisbildung zur Folge,

während in der Apenrader Föhrde und im l•'len^l)t^7:er Hafen sich Eis in geringen

Mengen zeigte. Ebenso sind auch wieder die Haderslebener Föhrde, die Schlei

und die Eida* (von Rendsburg bis Hohner Führe) mit Tönning und Husum ver-

;!.,deiehbar. Was wir bei Tönning als charakteristisch für kleineie Häfen und
Buchten hervorhoben, daR nämlich verhältnismäßig früh ein trroßerer Stärkeprad

erreicht wird, trifft auch hier zu: lladersleben sowohl wie Kappeln (Schlei) und
Rendsburg melden fast stets gleich am ersten Tage ihrw verschiedenen Eis*

Perioden den Stärkegrad 2.

II. Hfigoner Fahrwasser.

Barhöft (18) ist nach der Zahl «ler Tage, an denen Eis jjesichtet, am un-

günstigsten gestellt: es meldet Eis bei vier Frostperioden, bei der IV. sogar
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»Sperrung der Schiffahrt« ; Wittower Posthaus (17) weist dagegen nur während der
IV. und V. Periode Eis anf, aber beidemal bis zur Intensität 4, eine auffallende Er*
seheinung, da wir Ix'i diesen verhältnismäRig dicht beieinander gelegenen Stationen

doch wohl die gleichen Frostperioden bei den einseinen Perioden anneiunen dürfen.

III. Die Haffe

liaben natüriicii wieder die gröRte Eisbildung, die durch diese > Abgeschlossenheit

ihrer Wasjserfläche gegen die freie See«, vor allem aber auch durch die grobe
Kältozuftthr bedingt wird. In dem Frischen Haff wird das Fahrwasser von
Pillati nach Königsberg (,"») von der III. Frostperiode an bis lange Zeit nach der
letzten überhaupt nicitt mehr frei von Eis; das gleiche gilt natürlich von dem
Fahrwasser nach Elbing (6), doch IftBt sich hier in den Monatsberichten immerhin
eine Abnahme der Intrasität zwischen den einzelnen Frostperioden wahrnehmen.

Dem Stettiner Haff (12 und 13) brachte sogar die VI. Frostperiode, die

bei Swinemünde doch nur die Kältesunime — 0.5 aufweist, größere Mengen Eis,

das mit der Oder stromabwärts geMhrt war; diese Stationen mflfiten demnach,
el)enso wie die anderen Haffgebiete, unter Abschnitt V eigentlich nochmals genannt
werden. Es wird sich erst nach einer Keilie von dalin ii, wenn genügend Material

vorliegt, durch Vergleich mit den unter V genannten Stationen feststellen lassen,

wie weit der Einfluß dieser Lage an den Flußmündungen für die Eisverhaltnisse

in Betracht kommt.
Für die Eisverhältnisse im Memeler Revier sind die Winde von der größten

Bedeutung: es ist eine den Seeleutm bekannte Tatsache, daß gerade hier mit
Einsetzen des Tauwetters, das die weaÜielian Winde bringen, der Haupteisgang
stattfindet. Das zeigte sich auch im vergangenen Winter : der stärkste Eisgang
— bis zur Intensität 3 — trat erst Mitte März ein, nachdem tagelang starke

westliche Winde geweht.

IV. Die frei gelesenen Küstenstationen

waren fast durchweg, wie bereits oben gesagt, »eisfrei , nur ii i - rort (3) meldet
an 2 Tagen, Rixhnft (9) und Westermarlcelsdorf (24) an 1 Tag Eis, in allen

Fällen nur von Stärkegrad 1.

V. Häfen au FluBmümlnngen.

Die Zahlen der Tage, die Eis aufweisen, verhalten sich bei mehreren dieser

8tati<men ahnlieh wie im Vorjahre:

Neiifahnva><Her (7). Wunemüiide (30). Tnvemiinde (22). Wiamsr (21).

Ifl05(»6 32 14 10 11

1904,05 45 26 22 23

Wismar ist auch wieder hier angeführt, da es sich ähnlich verhält wie die

Flnfimündungsstationen
;
günstiger liegen die Verhältnis.^e dort allerdings insofern,

als nur die Frostperiode IV dort Eis hervorbrachte, während die anderen Stationen
auch bei der V. und z. T. sogar bei der Vi, Ei? aufwei-sen.

Die Deutsche Seewarte.

Über die Anwendung der Flindersstangen bei der Kompensation der

Kompasse.

Von K. .\lNrs. AseinUMit un dvr Filiiilalitcilnii^ ilo Kmiiifl. Niink-rl. Meu-on.»!. In^ttitiiiH ui AtiiHtcrdmii.

Dieser Gegenstand ist in letzter Zeit in Zeit.-^chriften mehrfach erörtert

worden. In dieser Zeitschrift ( ,i\jnn, d. Hydr, usw. 1905, S. 122 u. ff.) hat Herr
Admiralitätsrat K. Koldewey die Stellungnahme der Deutschen Seewarte dazu
etwas näher erklärt. Herr Kohlewey BchlielU seine r)ai legnngen nut den Worten:
*Aus den obigen Erörterungen geiu unzweifelhaft hervor, daJi die Kompensation
mittels der Flinderastange nur als ein nicht einmal ganz zuverlissiges Aushilfs-

mittel bei schlechter Aufstellung des Kompasses betrachtet werden Icann, deren
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Anwendung luindestens für Regelkumpasse tunlichst vermieden werden sollte,

mieltrt Schiff auf seinen Reisen auf nördlich magn. Breiten, so 1511t anoh
für Steuerkompasse die Notwendigkeit einer Komppnsation durch die Flinders-

stange fort, und man kompensiert auch den Betrag der Deviation, der von
vertikaler Induktion herrührt, besser durch Magnete.«

GewiB hat Herr Koldewey darin recht, daß man der Aufstellung 'der

Kompasfse dio größtmögliche Sorgfalt zuwenden soll. Aber wenn die Kompasse
schlecht aufgestellt sind, so entsteht die Frage, ob es dann besser ist, die

störenden Kräfte zu kompenaiOTen oder zu Yernaefalissigen. Ich glaube es
für nicht richtig halten zu sollen, daß der Bdiiffer auf der Reise die länga-

schiffs liegoTi'len Kom]>onsationsmapTiete dann und wann verschiebon muß.
Die Erfalirung der Filialabteilung, des Königl. Niederl. Meteoroiogischen

Institutes in Amsterdam, hat uns gelehrt, daß die Übelstande ^) welebe diese

Art der Kompensation mit sich bringt, nicht so beträchtlich sind und ! • r

nicht im Verhältnis stehen zu den Vorteilen, welche in den meisten Fällun

eine Flindersstange gibt. In den meisten Fftllen ist die Flindersstange noch
nach jahrelangem Gebrauch gut geblieben, und haben die Erschütterungen
wejiiir Einfluß auf ihren mnprnetiffhPTi Zustand, besonders wenn das Schiff

sowohl auf südlicher als auf nördlicher magnetischer Breite kommt. Selbst

bei Fluidkompassen kann man die Flindwsstange auf mlfiigen Abstand an-
1)ringen, 0.15 in von den Enden der Kompaßnadt In ist genügend; die oktantale
und aextantalo Deviation ist dann nicht prößer als 3^.

Bei weitem die meisten grollen deutschen Dampfer haben einen Regel-
kompaB mit leichter Rose und mehreren kleinen Magneten nach den Systemen
von Thomson, O. Hechelmann, Plath u. a.; als Steuorkoüi] -!!', dient da-

neben vielfach ein Fiuidkompaß. Aber es gibt auch viele Dampfer, welche
auch als Kegelkompaß einen Fiuidkompaß haben. Diese Fluidkompasse sind

überlunipt nicht mit einer Flindersstange kompensiert. Untw diesen Dampfern
hat man vielfach ziemlich große Schiffe, welche alle Meere befahren. In

Bremen, Hamburg, Flensburg, Rostock usw. haben viele neugebaute Fracht-
dampfer Fluidkompasse als Regelkompaß. Warum keine Trockenkompaase
mit kleinen Magnetnadeln nach den oben genannten Systemen? Nicht allein

wegen der Konipenssation, doch auch überhaupt sind diese Kompasse für proße
Dampfer vorzugisweisi* zu wählen. Die Reibung ist bei Fluidkompaööen viel

größer als bei Kompassen nach dem Thomsonschen und ähnlichen Systemen.
Das Einstellun^rsvermögen wird bei Fluidkompassen bald klein, und wie viel

kosten diese Kompasse nicht an Reparatur? Die Dampfer kosten manchmal
1 Hillion Mark und der Kegelkompaß vielleiobt noch keine hundert Mark!

Hieimit habe ich erkennen lassen, daß ich die Fluidkompasse für große
eiserne Schiffe nicht empfehle und für unpraktisch erkläre. Diese Kompasse
sind sehr gut für kleine Schiffe, welche schnell schlingern. Es wird jedoch
noch schlimmer, wenn diese Kompasse nicht für jede Breite kompensiert
worden sind.

Wir nehmen z. B. den letzten in Amsterdam (30. November 190.i) kom-
pensierten deutschen Dampfer »Falkenstein' von Bremen. DiuiHjr Dampfer
hat 2 Fluidkompasse auf der Kommandobrücke. Der Regelkompaß steht über
einem aus Eisen gebauten •^'roneii Deckhause, dessen Vorderseite (hinter dem
Kornpafse) nur 0.2 m von dem Kompaßorte entfernt ist (etwa 1 ni von th'r

Knin])alh-o.-.e) und f>t\va 5 m vor den Maschinen. Ich scliätzte ungefähr auf

— 0.10 oder in Bogenmaß ausgedrückt — 6", Im Deviationsjournal fand ich

eingetragen auf 77^ nördlicher magn. Breite (Nordkap) Bs — 14"^, auf 67^

6 = — 2^ und auf 45° (Tripolis) B =^ + 3.5°. Meine Schätzung nach Erfahrung
war alsf) '/itMulich genau.

Für die <)l>en genannten Koeffizienten ^ und B könnten wir auf die

Lehrbücher über Deviation und besonders auf das bekannte Handbuch der

0 »Aon. d. Hvdr. usw.« 1905, 8. 123.
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Dttotsohen Seewarte »Der KomiKiß an Bord« vi rwi'i.son. Es ist vielleicht besser,

hier nochmals eine kurze Erkliii-imL'- (^iosi-r Kf»effizit'nten zu geben, unser
Gegenstand dann für den Leser leichter zu verfolgen ist, wobei die unten
mit * beieidiaeten AbsStxe dem Handbuch »Oer Kompaß an Bord«, berausg.

von der Deutschen Seewait. ]'<s9, entnommen sind. Die Gesamtdeviation <J

eines Kompasses an Bord eines eisernen Schiffes läßt sich durch folgende
Gleichung darstellen:

worin die Größe von 6 hauptsSchlich abhängig ist vom Kompaßkurse ^' und
die Koeffizienten % die Verhältnis^eahlen der st5renden, magnetischen
Kräfto (h's Schiffes zu doi- an Bord an deiu betreffenden Kompaßorte vor-

handenen magnetischen Richtkraft der Erde nach den beiden Hichtungen
vorn und steuerbord (podtiv) bezeichnen.

Geht das Maximum der Deviation nicht über 20^, so kann man mit
einer für die Praxis ausreichenden ('(Miaui^koit in der obigen Formel sin <J — (J,

cos d= 1 und sin (2 ^' -\- d) ^ sin 2 j^', cos (2 f ' > d) = cos 2 setzen und erhält

* = A-fBsint' -f Cfo«f'4- Dsiu2j' -|-Ecos2f (2)

worin die Koefßrienten A, B, C, D, E, um 6 direkt in Graden zu bekommen,
auch in Oradmaß ausgedrückt werden müssen.

Für einen in der Mittelseliiffslinie aufgestellten Kompali werden A und E
gleich 0 oder nahezu = 0, so daß diese Koeffizienten alsdann ebenfalls ver-

nachlässigt werden können und man die einfache Gleichung erhfilt

4 s= B8iD^ + CeoB£'-|-]>nD2r > -' (3)

welche in allen Fällen der praktischen Navigation genügen wird.
* Die KoeffizientMi B und des beim Bau aufgenommenen HagnetismnSi

besteben aus 2 Teilen.

B^jr^J^'^Yi (4)

und C=^t««J + ^^ (5)

* Der erste Teil dieser Koeffizienten wird durch momentane Induktion
von Magnetismus im weichen Eisen des Schiffes durch die vertikale Komponente Z
der erdmagnetischen Kraft, der zweite Teil durch den perniiuieDten Sehiffs-

magnetismus und der dritte Teil durch den remanenten (zurückgebliebenen)

SclüfiBmagnetlsmus hervorgerufen. Da sowohl die magnetische InUination (J),

als auch die Horizontalintensität (H) in den verschiedenen Gegenden der Erde
sehr verschiedene Werte haben, so leuchtet sofort ein, daß die Koeffizienten '

B und C und somit die Deviation eines Kompasses mit der Ortsveränderung des
Si^ffes fortwährenden Änderungen unterworfen sind. Durch Berechnung der
Beobachtungen, dir :ui ein und demselben f)rte an«restellt sind, erhält man
immer nur die Sunune der beiden Teile, aus welchen, abgesehen vom remanenten
Magnetismus, die Koeffizienten B und 0 bestehen, kann also daraus keifte

Schlußfolgerung weder über die (Irolie der Änderung selbst, noch über dwen
Verlauf ziehen. Wären aber die Koeffizienten c, f, P, Q als konstant anzu-

sehen, so würde es möglich sein, durch Beobachtung von B und C auf zwei
müglichst verschiedenen magnetischen Breiten, beispielsweise Nordsee und Kap
der guten TI(»frnun<; oder Australien, diese Kon.^tanten zu hestitnmen. Man
würde damit vollen AufschluH über alle Änderunf.ren in der Deviation er-

halten und sich dieselbe für jeden gewünschten Ort im voraus berechnen
können, falls direkte Beobachtungen der Deviation nicht ZU erhalten sind.

Nun sind allerdings c und f als Induktionskoeffizienten für jeden bestimmten
Kompaßort unter denselben Einschränkungen als konstant anzusehen. Dasselbe
trifft aber keineswegs zu bei den Koeffizienten P und Q. Diese Koeffizienten

bezeicInuMi die Wirkung der horizontalen Komponenten derjMiigen magnetischen
Kraft des Schiffes, die unabhängig ist von der m >' m e !i tanen Induktion des

Erdmagnetismus, deren Lage im Schiffe also wulirend eines gewissen Zeit-
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rnuins, beiflpieleweise während einer Rundscbwftiung, sich nicht weseJitiich

ändert.
* Nach dem Stapellaufe ist das Schiff noch fortdauernd der Einwirkung

di's Kidmagnetismus und » IkmisowoIiI während der Fertigstt'lluuf.', als nntrfi

.später im Betriebe, sei es im Hafen odei- auf See, fortwährenden Erschütter«n<jen

ausgesetzt, es kommt also zu dem beim Bau aufgenommenen Magnetismus
noch ein Teil hinzu, welcher, obgleich in eeiner Richtung im allgemeinen ver»

schieden von dem ersten Teile, doch in seiner Lage im Schiffe für eine

gewisse Zeitdaimr ungeändert bleibt, n!so cino bnlbkreisartige Devintion hervor-

rufen und mit in den Koeffizienten F und Q enthalten sein muß.
* Bezeichnen wir daher jetzt lediglich und allein die horizontalen Kom-

ponenten fl<',>^ ursprünglich vorhanden gewesenen und des beim Bau niif-

genommeneu Magnetismus mit P und Q und die horizontalen Komponenten
des letzteren später hinzugekommenen Teiles des Magnetismus mit p und 9»

so können wir die Formeln für B und C auch schreiben:

* P und Q sind ihrer Größe und ihrem Verhältnis nach füi' irgend einen

Kompaßort außer durch die Aufnahmefähigkeit des Eisens oder Stahles ffir

Magnetismus, lediglich Ix'dinut duicli die Intonfsität des Erdmagnetismus am
Bauorte des Schiffes und den Baukurs. Die Lage der durch diese Kom-
ponenten gegebenen magnetischen Kraft im Sehiffe bleibt also ungeändert.

p und q dagegen sind bedingt durch die TotaltntensitSt des Erdmagnetismus
am jeweiligen Schiffsorte und den jeweiligen Kurs, den das Schiff in der

letzten Zeit angelegen hat. Die Lage der durch sie dargestellton magnetischen
Kraft im Schiffe ist also veränderlich. Dieser Umstand bietet nun die Mög-
lirlikeit, den letzteren Teil von dem ersteren zu trennen und tinter anderer

Form darzustellen, und damit die Möglichkeit, beide Teile aus den angestellten

Beobachtungen über die Gesamtdeviation eines Kompasses gesondert ableiten

xu können.
* Ks müssen namli' h und y als durch Induktion der erdmagnetischen

Kraft entstandene i^raftkuniponenten proportional der induzierenden Erdkraft
«ein, also wenn die magnetische Totalintensität mit T, der vorher angelegene
magnetische Kurs des Schiffes mit bezeichnet wird, für die Längsschiffs-

komponente p proportional der Kraft Tro.^tp , für die Querschiffskomponente 9
proportional der Kraft Tsin u , und wir iiaben demnach p = — y T cos t,p') und
^ = v'T sin ^p, wo V und t< Konstanten sind, deren Größe ron der Molekular-
"beschaffenheit d(M- den KompaR umgebenden Eisenmassen, der Stärke dwr
Erschütterungen und dem Aufstellungsorte des Kompasses abhängt.

* Setzt man diese Werte für p und g in die Formeln für B und C ein,

T
so ergibt sich unter Berücksichtigung, daß

jj
^ sec J ist:

C P "
1 VB =

-j
taingJ — -^-secj «wfp (ß)

f Q 1

In diesen Formeln sind die drei Arten dos Magnetismus vollständig

getrennt und «-halten die Koeffizienten 0, P, v, f, Q, v' das Mail für die Qröfie
der Wirkung dieser magnetischen Kräfte auf den Kompaß. Es sind:

c, f die Koeffizienten des flüchtigen Magnetismus.
P, Q die Koeffizienten des mehr dauernden (permanenten) Magnetismus

(Baumagnetismus).
V, v' die Koeffizienten des surttckgebliebenen (raauin«iten) Magne-

tipmu!«.

'» Ihv- .Mitiii~/i i< L( n mu({ lii»T p-set/i «rnifii. «tu von Norden uu zählt und bei nüni-

Ucheiu Kurse «lun-h < r<tmfl);netische Kraft X(>r(l|M>lHri(iil vorn im Bdliffe induaert wivd, die

Rk-htung der LingMchif&ktMaponente abio nc^tiv zu nehmen bt.

I^ew Formel ffir den remuenten Magnetimnni wunle «iimt vom Kapt. Kokiewi^ gefunden.
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* Die Erfahrung hat gezeigt, daß bei Dampfern schon fin»» v( rliHItnis-

mäiHg kurze Zeit Dampfen auf unverändertem Kurse genügte, uiu den grüßten
Teil des dieser Richtung entspreehenden remanenten Magnetismus aufzunehmen
bsw. den auf einem anderen Kurse angenoinmencn der neuen Richtung ent-

sprechend zu ändorn, und schien dor Zeitraum eines Rtmals, 24 Stunden, am
meisten zu entsprechen, wenn in derselben keine erhebliche Kursänderung
stattgefunden hat. Waren verschiedene Kurse gesteu^t, so schien es am
zweckmäßigsten für diejenige Richtung zu nehmen, welche den augenblick-
lichen Schiffsort mit einem Punkte des zurückgelegten Weges, welcher etwa
200 Sm zurückliegt, verbindet, d. h. den Generalkurs der letzten durchlaufenen
200 Sm.

- Nach den gebräuchlichen Aufstellungsorten der Kompasse an der
\ ot-t.lerseite größerer vertikal stehender Eisenmassen, wie Schornsteine,

Ventilatoren, Steuerapparate, Steven usw. wird c in den meisten Fällen negativ.

Da nun auf nördlich magnetischen Breiten die Vertikalkomponente des Erd-
z

magnetismuB Z und damit ^ = tang J positiv, auf sfidlicb magnetischen

Breiten = tang J negativ zu nehmen ist^ so wird in der Regel die durch

vertikale Induktion hervorgerufene Deviation auf nördlichen Breiten bei öst-

lichen Kursen negativ, bei westlichen positiv; auf südlichen Breiten hei öst-

liehen Kursen positiv, bei westlichen .nesrativ sein. Bei einer Breitenänderung
des Schiffes in südlicher Richtung wird also der Koeffizient B, soweit diese

Ursache in Betracht kommt, sich von — nach -(- ändern, bei einer Breiten-

änderung in nördlicher Richtung umgekehrt von + nach —

.

* Bei Kompassen auf den Kommandobrücken größerer Dampfer wurde

-ß- zwischen — 5^ und — 7^ gefunden. Dies würde beispielsweise für die

Nordsee, wo J — 68^ also tang J - 2.5 ist, — 12° bis — 18 ' Deviation auf

Ostkurs; bei Kap Horn dagegen, wo J = — 55^ also tang J = — 1.4 ist,

4- 7^ bis -I-
10*^ Deviation geben und bei Melbourne (SO-Australien) wo

J G8 ' also fang J — 2.5 ist, + 12° bis -f IS'' Deviation auf Ostkurs.

Mit anderen Worten, der Koeffizient B ändert sieh infolge der vertikalen

Induktion für Kompasse auf den Kommandobrücken größerer Dampfer um
den Betrag von 24" bis 36

' oder im Mittel um reichlich 2'/? Strich.
* Über die relative (Iroße der Kneffi7:i"nten ?' und r' I nt üe Erfahrung

zunächst ergeben, daß fast ohne Ausnahme der Koeffizient der Querschiffs-

komponente grö0er ist als der dw LSngssehifftHeomponente. Die Erfahrung
hat gezeigt, daß sich in den Größen von v bei den verschiedenen Schiffen

nur verhältnismäßig geringe Unterschiede finden, bei weitem gniUere dagegen
in t/ und zwar wird v' um so größer, je mehr der Kompaß in der Nähe
eisemer Deokbauten und Querschotten aufgestellt ist. Beide Koeffliienten

sind ohne Ausnalnni
|

itiv.

Aus dem der öeewarte und auch der am Anfang genannten Filial-

abteilung zugegangenen Materiale an Deviationsbeobaclitungen auf See sind
folgende Mittelwerte der Koeffizienten für Kompasse auf den Kommandobrücken
der Dampfer abgeleitet worden:

Kehren wir jetzt wieder zu unserem auf S. 332 gegebenen Beispiel zurück.

Am Nordkap, wo J = -f 77^ also tang J + 4.33 ist, war B = — 14%
in Tripolis wo J = -f also tang J= 1 ist, war B = + 3.5^

Der Koeffisient

-y =
.
- — —

. - ^ ....... — —5.2««.
/ lang • 4 - — tanj;4.)-

Dieser Teil des Koeffizienten B, welcher von vertikalei* Induktion
herrührt, läßt sich für alle magnetischen Breiten, nur durch weiches Eisen
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kompensieren; —^ wird durch eine vertikale vor dem Kompaß, + ^ dureb

eine vertikale hinter dem Kompaß anfgeetellte Eisenatange von sylindriseher
Form (Flindorsstange oder Flindersbar) in der Weise kompensiert, daß das
obere Ende der Stange einige Zentimeter über der Höhe der Kompaßrose
zu stehen kommt. Die Länge dieser Stange richtet sicii nach der Größe
dea Sil kompenaiereitden Wertes und der Entferming vom Kmnpafi, in welcher
die Stange angebracht werden soll. ZweckmaHip ist es, ploicb nm Kompaß-
hause an der Vorderseite, da in den meisten Fällen, wd eine Kompensation

überhaupt erforderlieli,
J

nep'ativ wird, eine Vorrichtung, etwa eine Hülse von

Messing oder iiolz ^) zur Aufnahme des Eisenzylinders anzubringen. Eine
Länge von 50 cm genügt dann schon bei guter Beschaffenheit des Eisens,

welches vor dem Gebrauch gut ausg^lüht und langsam in Asche oder Sand

abgekühlt werdw muß, um einen Betrag von = — 4.6*^ bis 6*^ zu kom*

pensieren. Die L&nge der Flindersstange ist auch abhängig von dem Krfingunga-
koeffizienten K.

Beim Überliegen des Schiffes wird das Nordende der KompaRnade!,
wenn K positiv ist, nach der erholiten Seite des Seliiffes, wenn K negativ,

nach dw erniedrigten Seite abgelenkt. Im ersten Falle gibt es Südpolaritit
und im zweiten Falle Nordpolarität unter dem Kompaß. Diese Nordpolarität

schwächt die Südpolarität der Flindersstange, und die Südpolarität verstärkt

ihre Südpolarität, so daß bei großer Nordpolarität unter dem Kompaß die

Flindersstange viellfinger als bei großer Siidj)olarität sein soll. Ist das Schiff

auf nordl. u^vl<_'v.. Breite nnd auf sudlichem Kurse gebaut, so ist K für den
hinteren Sti ! • rlompaH negativ, und kann es <j:eschehen, daß eine Flinders-

Stange von <U cui Länge nur ein ^ = — 2*^ kompensiert.

In diesem Beispiel ist die Deviationsänderung vom Nordkap nach
Tripolis 14^ 3.6° = 17.5°. Warum, so frage ich nochmals, soll man diese
17.5^ DeviatioiHdilferenz nicht aufheben? Der niederländische Dampfer >Vlug<
hatte vor der Kompensation B = — 40° (in Amsterdam Jr^-|-67*^), die

Hichtkraft auf nördlichen Kursen war so gering, daß der Kompcß auf diesen

Kursen nicht zu gebrauchen war und SW- und W-Knrse angab. Nach

Schitsttng häben wir für ^ einem Werte von — 7.5° angenommen, so daß in

Amsterdam 2.5 X 7.5° = 19° durch die Flindersstange kompensiert worden ist

Ist z. R im Englischen Kanal die Deviation ^auf W-Kurs schon 4*

nnd ^ ~ — 6°, dann wird die Deviation auf W-Eurs auf 77° ndrdL magn.

Breite <Nordkap, St. Lorenzstroin) -j- 10 ^ -j- (tang 77°— tang 67°)x 6°= + 22°.

Ist die Deviation auf S-Kurs auch schon -\- 10°, dann hat man auf 77^ nördl.

inagn. Breite auf SW-Kurs -f S^"^ sin 45 '

-}- 10 cos 45"^ - Deviation.

Weiter haben fast ininier die in Deutschland kompensierten Schiffe noch -|- I*-

Zum Beispiel hatte der »Falkenstein« vor d&r Kompensation in Amsterdam
D -f 4 Ist es niclit l)esser, anzunelimen, <laR die horizontale In-

duktionsfäiiigkeit sich niciit ändert? Die Erfahrung hat gezeigt, daß die

Schwächung wenig bedeutet, und ist ein überkompensierter D nicht so schlimm,
als ein unkompensierter D.

Wir haben also auf SW-Kurs eine Deviation von -}- 22 4" = -j- 26".

Stellen wir die Richtkraft II als C — 0"' auf 1, dann ist die Richtkraft TT als

C — 10^ (wie im Heispiel) - 1 — tang 10^ 0,82. Die Deviation auf W-

Kurs ist dann nicht 22 , aber - 10' 4 X6 4- 24.5 , also

auf SW, d B sin 45 + C cos 45 r- 1> sin 90 — -f 28 .

) Holz iat vielleicht beaser als Messing wqcen ctmiigw Berührung nut mugnetisdiMi
(.iegcimtüiuleii.
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Auch der remanente MagnetiBmus kann die + Deviation auf SW rer-
gröBern. Der Dampfer geht z. B. von Hamburg nach Quebec. Man steuert

immer W- und NW-Kurse, bis man am Eing'anfr de» St. Lorenzstromes SWzW-
und SW-Kurse steuert. Das Nordende der Kompaßnadel wird im Sinne des
Uhrzeigers gezogen, d. h. der Kompaß bekommt mehr -["^^if^t^on auf süd-

liehen Kursra. -jSecJsin^p ist negativ (vgl. S. 334 und 336). Ist also die

Deviation aufSW im Engl. Kanal 18^ (10° sin 46<^+ 10^ cos 45 -f 4 sin 00»= 18%
so wird sie auf SW am Eingang des St. Lorenzstromes mehr als 3 Kompaß-
^^trielieii botra^on. Bei solcher groBen Deviation wird die Formel (3) nicht
mehr genügen (vgl. S. 333).

Hit diesem Beispiel hoffe ich genügend angezeigt zu haben, daß die
Kompensation mittels der Flindersstange bei nun einmal vorhandener sehlechter

Aa&teliung des Regelkompaases notwendig ist

IHe Kompensatloa des KeefSslenten j mittels der Fündersstaage. In

v'
einigen FSllen können wir auch den Koeffizienten dps rcmanenten Ma^rne-

tismus mittels einer Flindersstange an Steuer- oder Backl>ord kompen-
sieren. Geht ein Schiff von der Nordsee nach dem Roten Meer, dann steuert

man yrst SW- und W-Kui se, \ sec J sin itii dann negativ, i«l WSW oder

v'— 6 Striche, J = + 68° oder 6 Striche. Die Formel ^ sec J sin wird dann,

unter Berücksichtigung, daß seox sin ss tang ist: — j tang J. Diese Formel

hat dieselbe Gestalt wie der Koeffizient [ tan^: J (vgl. S.334) in den Formeln (5) und

(7). Dieser Teil des Koeffizienten C, welcher von vertikaler Induktion herrührt,

läßt sich fOr alle magnetischen Breiten durch eine Flindersstange kompensieren.

Ist positiv, dann muß man die Flindersstange an Backbord anbringen, int

dagegen ^ negativ, dann an Steuerbord. Wir können in unserem Fall also

^ mittels einer Flindersstange an Steuerbord kompensieren, da sec J ^n

im Englischen Kanal — tang J ist.

Beispiel. Der niederländische Dampfor »Flores« von der Oesellsohaft

-»Nederland« in Amsterdam ist mit einer Flindersstange versehen, welche

sowohl ^ als ^ kompensiert. Die Flindersstange ist 3 Striche an Steuer*

bord angebracht worden.

Auttnig aus den Deviattonsjonrual den D»in|»fer>i »Flores« vor der KempeasatioB

von ^ (fiinfte Reise).

Datum
Jahr

Monat
T»g

Ctcogra

Breite

)hLschc

Länge

Kurs

nsicb Bi^-
kompiiß

Neigung
ci. Srhiflt-H

4-öi-a
-B.B.

Deviation

desRegel-

1902
I. 22.

2.».

24.

26.

27.

27.

28.

.'»4.«; N

4*J.I»

47
44.5

43.2 -

1.2 W
2S, 0
2.-1 W
7.0 "

!»..} "

9.Ö .

9.Ö .

8 sf;-"- 0
W

S 4.'.' \V
.•^:{2 W

s
S27- W

8

0

0
()

0
()

0

0
0

0

4.t>

- tt.3

lo.'.t

- 14..-»

• 10.7

11.4

Dor KrüugUQgpkoelfiziaitK war
konipenrieil.

Mkldksboruu^h—rort Said.

AAO. d. Ufdr. a«w., idOti, lieft VII.
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Datum
Jahr

Monat

1902
II.

III.

28.

1.

1.

6.

2a
28.

IV. 10.

V. 18,

21
25,

r^

GeognuibMehe

Breite LSngfi

I S

1.2 «

Ü.8 «

5.4 «

6.7 «

7.6 .

j

o

:i2.r. 0
!)1I.K .

109.7 <

106:2 «

ms «

113.2 «

3.2 '

8.0 W
G.2

Kurs

korapaß

s
.K S ,-, t >

.'^ in W

822" W
8

S
s :v<- w

N
O

d.

— B-B.

«• de»

c

(I

II

U
0
0

{)

0
0

Dt-viiitioii

iE0m|MI6S(^«

r

».:]

".S

LS
3.r,

2.4

;!

12

I

BducrkungtHj

I 'urt 8aid Pmlaiin— liatuvi»

Sticabaja nach Makawar imd
zttrfick nach Bataria.

ManäUe—Anutadanu
41.4 N

s v\;ir dir iTnifr« Reise dk-s«»* Dainpfeni. .\uf der f'e<listen Reise ist der K(^>lkom|mli
kotii|M'ii>Ieri \vonicn uitd tiiit einer I-'lindenMlauge, weiche 3 ÖtricJie lui Steuerbord angebracht ii^

¥<>r 1^ a norden. Auf der 13. Reise war die Deviation noch Udn, wfe ans dem folgenden Äuazug

.\rasterdam—Pbrt Said.

Suez—Sabang,

IM&V.IO. 41JS N 1
9.5 W 8 18.5°W 0 — I».5

1

11. 37.« - n.2 8 3 W 0
14. 3Gii 2.5 « !<b7- ü Ü , 2.:.

1

21. 29.8 <
1 38.6O 83«W 0 -r 3

1

VI. »i. 5.1) - HS.:. .< S7 O «1 0.3
1

17. .') S KK).7 « S 3 <) tl

1

2,'). C.S N 8t) <) 0 1.2

:$o. 7.4 . 113 c 1)

VII. 15. l.l c 1(X>.4 0 N 13' W u — 5Ji

16. 1.6 < 97.4 < S580W 0 4- 5.9

VIII. 11. :is N ir..o X r n () 1.7

l.">. .s.»> = ^ Mi W (> . .").(•>

17. UK.i ' 2 « s i: \v 0 -• .-..1
1

2« K 37.r> ' t).2 W .\ » o o l.r.
[

8ingMpore<^aTa.

Batavia—livomo—^ManeiUc.

.Miirseillr H;i\n

An.s diesem Beispiel kann man f'rsohcn, dal^ die Kuiuijcn.sati'in des Kur.s-

kocffizionlcu \j sehr gut. Miö«rljoh ist. Auf südlicher Breite bokoiiunt die

Deviation auf S- und N-Kursen wieder einen ziemlich großen Betrag, das Icommt
daher, daß die Inklination bei Java — 25° bis — 30*^ iat, und tang J also

negativ. Man kann dann, wmn man W'Kurse steuert, die FUndersstange
wegnehmen oder an Backbord anbringen.

Können wir immer den Kurskoeftizionten auf obige Weise kompensieren?

Einen nnoh Südamerika bestimmten Dampfer kann man auf ähnliche Weiae
kompensieren.

Aul Dampfern, welche zwischen Buropa und der Ostkfisle Nordamerikas

(New York usw.) fahren, kann man ^ mit Magneten kompensiwen. Im EngL

Kanal wird der Nordpol des Qnerschiffsmagnets nach Backbord gelegt, und
von New York nach Europa wird der Nordpol dieses Hagnets nach Steuerbord

gelegt (^BacJsin^p ist auf der Autreise negativ und auf der Heimreise

positiv). Mail kann auch auf der Ausreise eine F'lindersstange an Steuerbord
und auf der Heimreise an Hackhorcl anbringen. Die Kompensation mittel!^

Flindersstangcu gibt aber nocli den Vorteil, daiJ die Änderung in Inklination

auch kompensiert wird.
Hiermit wollen wir diesen Aufsatz schließen und .spToehon die TloffnunL'

aus, daß man auch von deutscher Seite diese Art der Kompensation unter-

suchm und anwenden soll.^)

Amsterdam, Desember 1905.

1) Die Kompciuutkm von j nuttets F1lnden^t;lllge^ «ird auch auf einigen dcuttu'faen,

namentUdi Bremer Schiffen geübt. D. Red.
,
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Vorschlag eines submarinen Pendelapparates zur Messung der Schwer-

kraft an den vom Meere bedeclcten Teilen der Erdoberfläche.

Voll Dr. E. KohlMhlllt« ! in Berlin.

Es ist bekannt, daß zui- Feststelluiij/ dci- diirfli dio KcmtinentalmaHSen her-

vorgebrachten Störungen der Schworkraft und zur Nachprüfung der Prattschen
Hypothese über die unterirdische Koin])ensierung der Kontinente Schwerkrafts-
me^ngen auf dem festen Lande nicht ausreichen, sondern daß dazu auch die

Kenntnis der Schwere auf den Ozoanen erforderlich ist. Deshalb hat mun schon

lauge nach einem Mittel gesucht, das ilie Schwerkraft auch auf der schwuiikeiiden

Unterlage eines Seeschiffes zu messen erlaubt. Die ersten derartigen Resultate

brachte Scott-IIansen von der Frnmdrift heim; pv hatte auf dorn vom Eise

fest eingeschlossenen Schiffe den auch an Land üblichen Pendelapparat mit

invariablen S t erneckschen Pendeln benutzen können. Leider ist diese Methode
nur auf den verhältnismäßig Icleinen Becken der Eismeere verwendbar und versagt

für die großen Ozpnnc.

Sehr viel aligemoiuer sind die Ergebnisse, die ilecker durch die Ver-

gleichung des durch Siedethermometw bestimmten Luftdruckes mit dem v<hi

Queckßilberbaroraetern angegebenen erzielte. Die Methode kann überall auf dem
Meere angewendet werdon ; sie rribt nbor wesentlich ungenauere Schwerewerte, als

die au Land und auf dein Eise des Polarmeeres ausgefülirten Pendelmessungen.
Auch diese Methode erfüllt daher nicht die Anforderungen der Geodäsie, und das
Bodürfnis nnrh oincm Apparat zvat genaueren Schwerkrafismeasung auf den
Ozeanen besteht somit noch fort.

Da einerseits Pendelapparate bisher die gr/lßte Genauigkeit zu erreichen

gestatten, andrerseits aber auf dein schwankenden Schiff Pendelbeobachtungen
unmo-^dich sind, so l>in ich auf den (J(»danken gekommen, ob man den Pendel-

apparat nicht einfach auf dem Grunde des Meeres aufstellen könne. Die auf

der Meeresoberfläche herrschende Schwerkraft findet man aus der auf dem
Grunde gemessenen durch Rechnung. Bekanntlicii übt die Schale des Erd-
ellipsoids, die oberhalb der durch den Apparat flehenden Niveaufläche lie^t,

keine Anziehung auf das submarine Pendel aus, abgesehen von den dichteren

Kontinentalmassen, die innerhalb dieser Schale liagan. Ihre Wirkung läßt sich

jedoch berechnen und als Korrektionsgröße in Ansatz bringen.

Die Reduktion auf die Meeresoborfläche beschränkt sich also auf die

Berücksichtigung der Abnahm© der Schwere mit wachsender Entfernung vom
Erdmitteljmnkte und der Anziehung, die die schon erwähnte Schale des Krd-
ellippoids auf den iil)er dem Pendelapparat liegenden Punkt der Meeresol^erfläclie

ausübt, sowie die übliciie Korrektion wegen unebenen Terrains. Zu der ersteren

Reduktion muß die Tiefe, in der der Pendelapparat bei der Beobachtung gestand«!
hat, möglichst genau bekannt sein. Zu der zweiten ist außerdem die Kenntnis des
ozeanischen Bodenreliefs in panz allgemeinen Zügen, sowie die Kenntnis der
Dichte des Seewassers erforderlich. Da sich diese letztere sehr genau bestimmen
läßt und im allgemeinen in horizontalen Wasserschichten auf einen großen Um>
kreis hin denselben Wert beibeh;ilt, so wird diese Reduktion ?ieh sehr genau
berechnen lassen. Die submarinen Beobachtungen haben in dieser Beziehung
einen großen Vorteil vor den Landbeobachtungen voraus, bei denen die Dichte
des unterliegenden Gesteins sich nur mit geringer Sicherheit aus rohen Schätzungen
ermitteln läßt.

Das unsicherste Element bei diesen Beobachtungen dürfte die geograpliische
Breite sein, zu der die gemessene Schwerkraft gehört Hierbei wird man mit
Fehlern bis zu rechnen müssen und noch mehr, wenn die äußeren Umstände
ungünsti;:: sind.

Beim weiteren Verfolgen die.^ur Idee erwie!>en sicli die technischen .Seliwierig-

keiten so gering, daß ich die Einzelheiten dem Urteil der Fachgenossen unter*
breiten möclit«- in der TTorfmintr. dadurch am meisten 2Ur Verwirklichung der-

artiger Beobachtungen beizutragen. Uiyiiizeü by Google
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AIb Schutz und Unterlage für den Pendelapparat dient ein eiserner Kessel,

dewen Inneres leicht zugänglich ist, und der vor dem Herablassen wasserdicht

verschlossen wird. Er ist an einem Gestell mit drei Beinen kardaniseli auf-

gehängt, so daß er stets dieselbe Lage zur Lotlinie einnimmt. Das Ganze wird
mittels eines hinreichend starken» an dem Oesteil befestigten Kabels und einer Heifi-

trommel von einem Schiffe aus auf den Meeresboden herabgefiert, wo es durch die

drei Beine des Gestells eine feste Aufstellung findet. Dt mit der Kessel infoltre der

Tiefseeströiuungen nicht in eine schiefe Lage kommt, kuiiii er von eiuein au dvii

drei Beinen befestigten, oben und unten offenen Blechmantel umgeben werden. '

Zur Erkennung und Feststellung einer otwaii^en Neigung des Kessels konntf^ ein

Apparat im Innern angebracht werden, ähnlich dem Nansen sehen Tiefsee-

Sti^mungsmesser.
Die Wandungen des Kessels müssen so stark gemacht werden, daß sie dem

größten zn erwartenden Druck (etwa 1000 Atmosphären) standhalten, was« sich

bei einer kugelförmigen Gestalt des Gefäßes wohl leiciit ermöglichen lassen wird,

da ein lichter Durchmesser der Kugel von bis 'f^ m genflgt. Neben dem HeiA>
kaV)el und in xeeij^neten Abstanden an ihm befestitrt, führt ein isolierter Leitungs-

draht vom Schiff aus in das Innere des Pendelkessels, zum Austausch elektrischer

Signale, deren Rüekifituug durch das Wa-sser und das Kabel bewirkt wird.

In dem Kessel sind zwei einander gegenüberliegende Konsolen auf einer
Säule oder an einem Querbalken angebracht, die die Achatlager tragen, auf

denen zwei Sternecksche lialbsekundenpendel schwingen. Während des lierab-

fierens sind die Pendel arretiert, um die Sehneidra yor Beschfidigungen zu
SOhütssn. Die Arretierung wird durch ein Uhrwerk langsam gelöst, das durch
einen vom Schiff aus herabgesandten elektrisclien Stromstoß in Gang gesetzt

wird, nachdem der Apparat auf dem Meeresbuden angekommen ist. Dasselbe
Uhrwerk wteilt auch dem einen Pendel den notwendigen Anstoß durch Umlegen
der bekannten Nase und schaltet eine Glühlampe ein, die durch eine unter dem
Kessel angebrachte Akkumulatorenbatterie gespeist wird.

Gegenüber der Lampe ist eine empfindliche Selenzelle angebracht, die in

den nach dem Schiff ho^ulfilhrenden Stromkreis eingeschaltet ist Zwischen
Lampe und Selenzelle schwingt ein mit dem Sterneck sehen Pendel fest ver-

bundener Schirm mit einem kleinen Ausschnitt hin und her, so dali bei jedt'm

Durchgang des Pendels durch die Ruhelage ein Lichtblitz auf die Selenzelle fällt.

Die dadurch hervorgerufene Widerstandsftnderung im Stromkreis wird dazu
benutzt, an Rurd rles Schiffes mittels eines geeigneten Apparates, etwa wie bei

den Beobachtungen von Wulf und Lucas,') ein Signal zugeben, das also jedes-

mal in dem Auge&bllcdc erfolgt, in dem das Pendel durch die Ruhelage geht.

Nach den Versuchen von Ruhm er geht die WiderstandsSnderung der
Selenzelleso schnei) v: ti tatten, daß sie auf die einzelnen, durch die Schwingungen
der menschlichen Stiiame hervorgerufenen Intensitätsänderungen des Lichtes an-

spricht und daher zum Telephonieren mittels Lichtstrahles gebraucht werden
kann. Daher wird auch die Signalisierung der Pendelschwingungen nach dem
Schiff mit einer so großen Genntiigkeit erfolgen, daß die Fehler weit unter O.Ol*'''

bleiben. Zur Ableitung der Schwingungsdauer selbst werden, wie bei den Land-
beobaehtungen, die Koinzidenzen £eser Signale mit den Schlagen eines guten
Schiffschronometers beobachtet. Wenn man den täglichen Gang dieses Chrono-
meters bis auf 0.1*?'' oder 0.2"^'' genau kennt, und das Pendel mehrere Stunden
lang scliwingen läßt, was durch Verdünnung der Luft im Kessel leicht zu

erreichen ist, so wird die erzielte Genauigkeit der bei Feldbeobachtungen üblichen

nicht allzu .sehr nachstehen.

Die Bestimmung des Ckronometerganges in der eben angeführten Genauigkeit
ist jetzt mit Hilfe der Wellentelegraphie auch an Bord eines Schiffes möglich.
FrelHch wird das Anwendungsbereich der Methode dadurch so lange beschränkt

bleiben, bis an den Küsten aller Ozeane solche Riesenstationen, wie in Poidhu

>) Zwo! Ik-nhiichtiin^cn niittols Stlcnzdlea bei der totfllen SonDenfiitttemis am 30. August 19lkj.

»PbT». Zeit«cbrift. I}. a büli—S4?. 190».
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und Cape Tod, mit einem Wirkungsbereich von über 2000 Sm errichtet sein

werden. Vuiiüufig ist mit Hilfe dieser beiden Stationen immerhin der ganze

Kordatlantik einer exakten Schwerkraftsmessung zugänglich» außerdem mit

Hille der kleineren Stationen in Japan, auf den Philippinen, Mariannen und
an der Westküste Amerikas die kolossalen Steilabstürze und Gräben an den

Rändern des pazifischen Ozeans. Zur Ausfüiirung der Beobachtungen müßten
bei den genannten Stationen sorgfältig kontrollierte Pendeluhren aufgestellt

werden, nach denen jede Stunde oder alle zwei Stunden dem arbeitenden Schiffe

funkentelegraphische Zoitsignale zur Verfrleichunfr des Koinzidenzchronometers

übermittelt werden würden. Nach den Versuciien des Geodätischen Instituts

können die fünkentelegraphischen Gebe- und Empfangsapparate als Prftzision»-

instrumente ersten Ranofes bezeichnet werden, so daß die Zeitübermittlung mit

der geforderten Gennini^rkeit von O.l*^^ 7a erreichen sein wird.

Zur lie^tinnaung des Mitschwingens der Pendclunterlage dient das zweite

Pendel nach der von Prof. Borraß auegearbeiteten Methode» naeh der das Mit»

schwingen aus dem Verhältnis der Amplituden des f:etriel)enen und des treibenden

Pendels ermittelt wird. Von der Lichtquelle fällt je ein Strahl parallel gemachten
Lichtes auf die an den Stern eck sehen Pendeln befindlichen Spiegel, von wo sie,

nötigenfalls unter Zwisehenschaltung noch einiger fester SpiegeC nm die Weg*
länge zu ver^rröRern, auf eine mit liehtempfindlieheni Papier bezogene Trommel
geworfen werden. Die Trommel wird durch ein Uhrwerk mit konstanter Ge-

schwindigkeit gedreht, so daß nach dem Entwickeln auf dem Papier die Licht-

Spuren der Umkebrpunkte der Pendel als Kurven erscheinen, aus denen man f&r

jeden Zeitmoment die Amplituden der beiden Pendel entnehmen kann.

Zur Bestimmung der Pendeltemperatur und der Luftdichte werden Thermo-
meter- und Barometerstand in dem Pendelkessel während der ganzen Beobachtunga-
zeit ebenfalls registriert.

Ist die füi- eine Messung in Aussicht genommene Zeit abgelaufen, so werden
die Pendel durch das Uhrwerk» das ihre Auslösung bewirkt hatte» wieder arretiert,

die Lampe ausgeschaltet und nach oben ein Signal gegeben, daß mit dem Auf*

holen begonnen werden kann. Um diese Arbeit zu erleichtmi, kann durch das
Uhrwerk 7nv»»r noch ein SiiikLn'wii'lit rni-^>reschlippt werden.

Die Tiefe, in der eine solche Öchweremessung stattgefunden hat, wii'd durch
eine Anzahl «cakter Lotungen möglichst genau ermittelt, da, wie oben bereits

erwähnt wurde, ihre Kenntnis zur Redulition auf den Meeresspiegel erforderlieh

ist. Zum gleichen Zwecke wird auHerdcni Wasser in verschiedenen Tiefenslufen

geschöpft, ujn sein spezifisches Gewicht zu bestimmen.
Bei der Kons^iiktion des Apparates -wurden die Erfahrungen, die Herr

Kapitän zur See a. D. Mensing mit seinem Hochsee-Pegel gemacht hat» in

manchen Punkten benutzt werden können.
Ich glaube, durch das Vorstehende nachgewiesen zu haben, daß ernstliche

technische Schwierigkeiten der Ausffihrung von Pendelbeobachtungen auf dem
Grunde des Ozeans nicht entgegenstehen. Dagegen würden die Ko.sten eine« er-

heblichen ]it>trag erreichen infolire der Charterun«? eines Dampfers auf längere Zeit

und der liaufigen Inanspructinahme der großen wcilentelegrapliischen Stationen.

Indessen hoffe ich, daß sich mit der Zeit doch Mittel und Wege finden werden, sie

aufzubrin;jen, wenn bis dahin nicht ein Apparat erfunden wird, der die Sdiwcr-
ki-aft mit derselben Genauigkeit an Bord eines Schiffes au messen gestattet und
daher weit billiger zu demselben Resultat führt.

Wenn diese Zeilen dazu dienen, die Beschaffung der Mittel sur Verwirk-
lichung des geodätischen Traumes von submarinen PendelmeSBungen auf der
Hochsee zu besehleimigen, so haben sie ihren Zweck erfüllt.

Anmerkung. Die Beobachtungsmethode mit iiilfe der Selenzelle scheint

mir auch ffir Pendelmessungen an Land ganz aweckmißig. Sie würde gestatten,

die Pendelsehwin^ain^'cn mittehs eines astronomischen Registrierinstruments zu-

«^leich mit den Sekuudenscliläfren der Vergleichsuhr auf einem Papierstreifen zu
registrieren. Das langweilige und sehr ennüdende Beobachten der Koinzidenzen
in dem Sterneckschen Koinzidenzapparat würde dadurch w^allen.
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Kleinere Mitteilungen.

1. Zum Absuchen nach TTntiefsu bei der KfistenvermMsung. Dor
Uniatand, daß es an den nordauiürikani:»clitin Küsten viele Strecken gibt, welclie

für tiefgiehffiide Schiffe reichlich Waaaer aiifwd«8ii, trotzdem über f&r die
Navig^icrung Gefahren bieten, da einz^e spitze Felsen, Korallenriffe und andere
Untiefen von kleiner räinnli<'her Ausdehnnn«! einen rharnkteristischen Zug
dieser Küstengewässer bilden, hat U. S. Coast and Geodeiic ISurvey veranlaßt, ein be-

sonderes Verfahren zum Absuchen nach solchen Untiefen in Anwendung zu bringen.
Es ist klar, daß auch das engste Netz von Lotlinien und das sorj;fältij?ste

Loten ein (lebiet nicht so zu decken vorinnf^'en, daß das Bestehen unaufgefun<Iener
Untiefen als ausgeschlossen gelten kann. Herücksichtigt man ferner, daß die auf
ein sehr eingehendes Abloten verwendete Zeit meistens in keinem Verhältnis
zur erreichten all^^t int iiuMi HcTiauigkeit zti «tehen pflegt und dif Verniessungs-

arbeiten dabei nur sehr langsam fortschreiten, so wird verständlich, daß schon
vielfach Methoden versucht wurden, um das Ziel sehnelter zu erreichen.

Da das von der U. S. Coast and Geodetic Sttrvey angewandte Verfahren
von allgemeinenj Intoiosso ist und auch nicht ausgeschlossen erscheint, daß
es gelegentlich von einem Kauffarteischiffe mit primitiven liilfsmitteln, wie sie

sich an Bord eines jeden Schiffes bieten, mit gutem Erfolg angewandt werden
kann, um eine vermutete Untiefo odoi- dorgl. aufzufinden, dio l>isli» r in <ler Karte
nicht angegeben war, deren Kenntnis aber von besonderem Interesse ist, soll

in nachstehendem dieses Verfahren, welches eine Modifikation eines schon von
dem franz(")sischen Hydrographischen Amte benutzten*) darstellt, kurz be>
schrieben werden.

Eine 305 ui lange Schleppe aus galvanisiertem Stahldrabt von 6 mm
Durchmesser wird durch drei größere Bojen, von welchen eine an jedem Ende
und eine in der Mitte angebracht wird, in der geforderten Wassertiefe getragen.

In Zwischenräutnen von je ^50. 5 tu dienen kleinere Si)ierenbojen dem gleichen

Zwecke. Die Bojereeps, aus demselben Material wie die Schleppleine hergestellt,

sind mit dieser und den Bojen durch WirbelschSkel verbunden. In die Schlepp-
leine pclb>t sind, um ein Kinkenwerfcn zu vermeiden, in Abständen von lü ZU

lö m ebenfalls Wirbelschäkei eingeschaltet. An die unteren Enden der an den
grofien Bojen befestigten Bojeree])s sind zwei Eisenkugeln von je 29 kg Gewicht
als Sinker angebracht, während »lic Reeps der kleinen Bojen 4 kg schwere Blei-

lote trngen. Die kleinen Bojen sind mit Flniri/enstock und einer Flair'je ver-

sehen und um den Topp des Flaggenstricks ist ein Pfund Platten blei gelegt,

damit diese Bojen leicht umfallen können, wenn die Schleppe an ^nem Wider-
stande hakt. Das Umfallen einer oder mehrerer kleiner Bojen, soll also das
Vorhandensein (-iner Untiefe mnrkieren.

Bei Benuizung dieses Apparates fanden ii Dampfbai'kassen Verwendung,
von welchen eine mit 15 m Leine die mittlere, die beiden anderen mit 7,?> m
Leine die Endbojen schleppten. Der zu steuernde Kurs und die Faln l, welche
letztere in der Kegel 1.5 bis 2 Sm betrug, wurden vom Mitlelboot durch beständige
Winkelmessungi^n, die sofort in eine Bootsarbeitskarte eingetragen wurden,
kontrolliert» Die beiden Endboote hatten ebenfalls in gleichen Intervallen
Winkel zu tnessen, welche jedoch in die ciidLii'ilti^i«' Arbeitskarte eingetragen
wurden, um damit das abgesuchte Gebiet zu bezeiciinen.

Ein weiteres Dampfboot, welches mit Spierentonnen, Ankern usw. zur
eventuellen sofortigen Kennzeichnung einer aufgefundenen Untiefe ausgerflstet

war, folgte und beteiligte sich an dem Beobachten der Bojen.

Bei einer Fahrt von 1, . bis 2 Sm wurden <lie beiden Endboote auf einen
Zug von 57 kg beansprucht. Dieser Zug stellt die Spannung dar, die erforderlich
ist, um die eine Hälfte ilts Systems in ein<'r in"><jiiehst frestroekton Kurve zu

halten und gleichzeitig mit der bestimmten Fahrt vorauszubringen. Der Winkel
zwischen der Bootsschleppleine und dem Kurse des ganzen Systems stimmt
überein mit der Diagonale eines Parallelogramms der Kräfte, bei welchem die

•) V15L »Ann. d. Hvilr. uuw. 1Ü<0, i*. 307 tt, ff.
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Spannung und die Fahrt durch das Wassyr als Komponenten gelten. Dieser

Winkel wiirdo im Voraus berechnet und zusammen mit dem an einer Federwage
ermittelten Zug dazu benutzt, um den zu steuernden Kurs der Endboute Ztt

beetimmmen.
Wo Gezeitenströmungen u. dergl. st«"rond auf das Verfahren einwirken,

bedarf ea großer Aufmerksamkeit, die Schleppe iu der gewünschten Richtung
and mit der nötigen Spannung und Fahrt yorausznbringen. Die Endbc»ote
müssen vielfach ihren Kurs verbessern und werden daher vom Mittellioote ana^

welchem ül)<'i-hau])t die Leitung (\<-v ArlxMt unterst<'ht und welches nuf die

Richtung und die Abätäude der kleinen Bojen untereinander die gespannteste
Aufmerksamkeit verwenden rou8^ durch Signale entsprechend angewiesea

Nach I^enutzung der Schleppe wurdt n Schleppleine und Bojereeps auf je

einer Rolle aufgerollt. Die Bojen wurden während des Ausfahrens nacheinander
aufgescliäkelt. Bt.

(Nach »RqiOli of thc Su|>critiU>i)(liiii of (he 1". S. fnast aiul ÜLHxU'tif J^iincy, l'Jo.') 1.

2. Die ma^etische Wirkung der diirch den eisernen Schiffskörper

fließenden elektrischen Ströme auf das Kompafiftold. Zu dem Aufsatz des
Unterzeichneten über vorstehendw Thema in der «Elektrotechnisehen Zeitschrift«

1906, S. 70 und 91, Ii 1 Herr Dr. Meldau in den »Ann. d. Hydr. USW.«, Mai 1906,

S. 247, berichtet. Es isi dabei Herrn Meldau zuzustimmen, wenn er sagt, daß
von einer vollkonunen genauen Tlieorie über tUe Ablenkung des Kompasties durch
die elektrischen Anlagen an Bord« d. h. von einer Theorie» welche sämtliche an
Bord auftrotonden Fällo derartiger Koiiipal'ablenkungen leicht zu hestimmou irc-

stattet, so gut wie keinr Rede sein kann. Die Arbeit des T^ntciüeichneten gibt

indessen die allgemein gültigen Formeln für die Berechnun;^' der aus Flächen-
strömen (in Decks und Schotten) an der Konipaiistelle auftretendt n magnetischen
Felder. Es sind dabei zunäch.«'t die (ilrirhun^^cn für die Gesamt fi ldstärke gegeben
und hieran anschließend die zugehörigen Gleicliungen für die Komponenten nach
den Achsen des angenommenen Koordinatensystems; man ist also Immer in der
Lage, für jede beliebige Kicliluii^^ den zugehörigen Feldvektor zu berechnen.
Insbesondere ist durch den theoretischen Teil der Arbeit nachgewiesen, daß auch
die hier wirksamen Flächenströme als aui den» Biot-Sevartschen Gesetz beruhend
anzusehen sind. In dankenswerte Weise hat Herr Meldau dabei einen Irrtum
berichtiixt, nach weh^hnm in einem Falle bei Anwendung einer der Gleichungen
nicht die Eiuzelwerte der Wagorechtkomponenten, sondern die Gosamtfeld-
stirken summiert sind. Indessen ist auch gerade dieser letst^e Fall, nämlich
die Summe der Gesamtfeldstärken für die tatslchlichen Verhältnisse an Dord
von besonderer I?odputung. Die Wagerechtkomponenten des aus den Fiächen-
strömen herrührenden Feldes würden an
der Kompaßnadel wirken, wenn in deren
Unigebung keinerlei Eisen vorhanden ist.

Durch die eisernen Ktigelkorrektoren findet
! / ' X

aber eine Ablenkung der Richtung der '/ ! \^
magnetischen Kraftlinien statt (s. Figur), / |

^

welche der in der Formel des Unter- / j \
zeichneten angenommenen gemeinsamen / :

Feldrichtung aller hier wirksamen magne- '
•

''y^

tischen Kraftlinien entspricht. Eine wesent-
liehe Schwächung des Feldes tritt dabei nicht ein, da die Gesamtlänge der Kraft-

linien nur unwesentlich geändert w'ird. Es gibt also die Formel des Unter-
zeichneten ^ .1

,
ii^^.MTb—

,
lujr Hill

1>
, k- l>

einen für Bordverhältnisse Iws^nilers wirliti^en Sonderfall. Errrieht liierbi-i

genügend hohe Werte, so ist der auf die Kompaßnadel wirkende Feldveklor nocii

entsprechend der Permeabilität des Eisens in den Kugelkorrektoren zu vergröflern.
Die Formeln selbst sollen indessen nicht als das Hauptziel der Arbeit an-

gesehen werden, da nicht beabsichtigt war. Grundlagen fiii- die genaue Bereehnunf
des durch die elektrischen Anlagen an Hord erzeugten magnetischen Feldes zu
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geben. Die Arbeit Boll vielmehr zeigen, daß (und zwar in Übereinstimmiing mit
den aufgestellten theoretischen Formeln) stets und immer die Möglichkeit des
Einflusses der elektrischen Anlagen vorhanden ist und daß die Größe dieses

Einflusses unter ümstSnden sehr erheblieh sein kann, und zwar, oline daß be- ,

sonders komplizierte Voraussetzungen dabei zu machen sind. Bei der immer
mehr zunehmenden Größe der elektrischen Anlagen an Bord (die neueren Schnell-

dampfer wie »Kronprinz Wilhelm«, »Deutschland« usw. haben Anlagen von mehr
als 300 KW. Leistung, also Anlagen, die gleich groß oder größer sind als die
Elektrizitätswerke mancher Städte von 20 000 bis 25 000 Einwohnern), scheint tiS

unerläßlich, diesen Einflüssen inmier mehr Aufmerksamkeit ztizuwenden.

Wenn ileri' Meldau sagt, dai5 bei Anwendung von Gleichstrom nur die

besten Erfahrungen gemacht worden sind, so ist das so aufzufassen, daß die
Schwierigkeiten dieses Sj'stems bisher immer überwunden werden konnten. Wenn
man aber z. B. die viel weniger Gewicht und Raum beanspruchenden Dampf-
turbinen mit 2000 bfo 3000 Uinllufen in der Hinute zum Antriebe der Dynamos
verwenden will, so macht der Kommutator der GIcichstromdj'namos in bezug auf
funkenfreien Gang wesentliche Schwierigkeiten. Hier ist wie auch noch in ver-

schiedenen anderen Beziehungen der Drebstrom der geeignetere (s. C. Arldi,
Über die bei elektrischen Anlagen an Bord von Schiffen zu verwendende Stromart,
»Schiffbau ,

V. Jahrgang 1904, Heft 18, 19, 22, 23, 24).

Ferner ist auch bei den besten Anlagen ein Schiffsschluß möjrlieh und
kann unter Umständen sehr zu beachtende Kompaßablenkungen bewirken. Über
einen derartigen SchiffsschluK liat Unterzeichneter in der »Elektrotechnischen
Zeitschi'ift 190G, S. :197, bericlii t Derarti^n- Fiilh ^ind auch r.'egenwärTu'' selbst

bei der jetzt besseren Verlegungnweise der Leitungen nicht ausgeschlo^H^n, die

Wahrscheinliohkeit steigt vidmehr mit der Orofle d«r Anlagen.
Es steht also bei Glclchstromanlagen der Schiffsführer einer

unzweifelhaft und dauernd sicheren Schiffssteuerung stets nnj^ewiß
gegenüber. Wirksame Abhilfe kann hier nui' die Anwendung von Drehstrom
bzw. Wechselstrom schaffen.

Oerade anf die stete Möglichkeit derartiger Umstände hinzuweisen, ist der

Hauptzweck der Arbeit. Durcli Drehstrom oder Wechselstrom würde auch der
von Herrn Hddau mit Recht als sehr unangenehm bezeichnete Umstand weg-
fallen, nach welchem die vom Schiffsschluß herrfltirenden Flächenströme in eisernen
Decks einen i-cnüuienten Magnetismus zurücklassen, der noch länfrere oder kürzere
Zeit nachwirkt, wie denn überhaupt durch die letztgenannten Stromarten jeglicher

kontrollierbare oder nichtkontrollierbare Einfluß der elektrischen Anlagen an
Bord auf den Kompaß beseitigt würde.

Berlin, Mai 1906. Dr.-Ing. C. Arldt

3. XonqMflMbSmBfan dortdi atokMaoh« Anlagao. Der von mir S. 247 und
248 des gegenwärtiffcn .Tnhrfjranfres dieser Zeitschrift besprochene Aufsatz des

Herrn Dr. Ing. C. Arldt über Störungen des Schiffskompasses durch elektrische

Ströme (»Elektrotechnische Zeitschrift« 1906, S. 70 und 91) hat im Heft 16 der
»Elektrotechnischen Zeitschrift« (S. 396 und 397) au einer Polemik zwisdien den
Herren Kerndt und Arldt Veranlassung gegeben, die mir einige Bemerkiin^ren

von nautischer Seite zur Klarstellung der tutsächlichen Verhältnisse wünschens-
wert erscheinen lassen.

Die Herren Berndt und Arldt streiten zunächst auf Grund theoretischer

Erwägungen über die Größenordnung der Kompaßablenkungen, (b'e bei Yerwendun<j
von Gleichstrom mit einpoligem Leiternelz an Bord zu erwarten siind. Es erscheint

müßig, diese Frage theoretisch entschei<len su wollen; denn einerseits fehlen für

eine solche Fntscheidnni: schlechterdin^^s die Grnndla!jen, andrerseits ist die Frage
durch die Praxis längst entschieden, und zwar dahin, daß durch Gleichstrom-
anlagen unter Umständen in der Tat Kompaßstdrungen höchst unan-
genehmer Art hervorgerufen werden.

Die Klagen über solche Störungen waren naturgemäli in den ersten Jahr-
zelmten nach der Einfühi'uug elektrischer Beleuchtung (etwa 1883) und elektrischer
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Kraftmaschinen häufiger^) als heuto,^ man durch die gemachten Erfahrungen
vorsichtiprr n worden ist und die zu treffenden Vorsichtsmaßregeln in ent-

sprechenden Forderungen der Bauvorscliriften der Klassifikationsijistitute ihren
Ausdruck gefunden haben. ^)

Der von Herrn Berndt angeführte Bescheid der Deutschen Seewarte:
i(laß dort Koinpaßstoninfjpn durch ok'ktrische Anlagen weder bekannt »r^worderi

sind, noch für möglich gehalten werden, nachdem die Konipaßaufstellung geprüft
ist«, dSrfte mindestens in der Form elnsritig wiedergegeben sein und in dieser
Form die Gefahr in sich schließen, von dem der Koinpaßfrage fernstehenden
Elektrotechniker falsch aufgefaßt zu werdon, wie Herr Berndt selbst beweist,

der aus ihm folgert, »daß die einpolige Verlegung sich noch niemals schädlich
gezeigt hat«.

Wie Herr Berndt die mit der Verwendung von nioiehstrom für den
Kompaß verbundene Gefahr unterschätzt, so neigt Herr Arldt zu einer über-
schitzung dieser Gefohr hin. Ich habe schon in meiner Besprechung der ersten

, Arldtsehen Arbeit darauf hingewiesen, daß man mit Gleichstrom, selbst bei ein-

l)t)liger Verlegung:, j^ute Erfahrungen gemacht habe, wenn die Anla<,'e sachgemäß
mit steter Rücksichtnahme auf die magnetischen Verhältnisse des Kompaßortes
ausgef&hrt ist und insbesondere in einem Umkreise von 10 m am den
Kompaß eine sorgfältige zweipolige Verlegung stattgefunden hat.*)

Zum Schluß nT5ohte ich nochmals darauf hinweisen,'') daß eine ma^rnetische
Schirmwirkung eiserner Decks gegen die um ein Kabel herumlaufenden Kraft-
linien, von der Herr Berndt wie Herr Arldt einmi günstigen EinfIttB erhoflMi,
der unglüf kli* hste Faktor sein dürfte, mit dem man bei einer Einwirkung
elektrischer Leitungen auf den Kompaß zu rechnen hat.

Bremen, Juni 1906. Dr. H. Meldau.

Neuere Veröffentlichungen.

A. Bespreohnngen und anafOhrliche Inhaltsangaben.

Mecking, Dr. Ludwig: Sie Eistrift ans dem Bereich der Baifiu-Bai, be-
iMRacht TOii Sferotti imd Wetter. Veröffentlichungen des »Instituts für
Meereskunde usw.« an der Universität Berlin. Heft 7, Januar 1006.

135 Seiten, 2 Tafeln in Steindruck und 3 Abbildungen im Text. Berlin.
E. S. Mittler A Sohn.

l>as uinf;m<rreichc Material iilwr <Uo Eiüvorhültiiii<s4- im arktiüc-hen Mt-ere. (las sich in den all-

jährlit hen diaibezit^ticben Publikationen des dfitii^'hcn luelourologisohen Intitituto «nvje in den 8nmm-
Inngea von Sk-hiffslieriehten der Deutschen Htt wari» und nndeitr hvdrograjdlischer Ämter findet, hat
für die Ba£fin-B«i und die benachbarten Gewiuur in der obigen Abhandlung eine aiMfQhrlkbe fiearbeitang

') Ixiiicr seheint von keiner St'ilr Zahlenmaferial über die?* Fra<:e p^saiuint-lt zu -ein. Hie
ei>tvti .S luieUdanipfer ffir den i'aj*u^ierverkehr naeh New Vork hatten üurLiiweji mii KumiÄi]S.*torungen
durch ihre elektriwhen Anlajren zu kämpfen. Noch auf dem H. H. Meier div Norddeutnehet» Lloyd
(l^) wurden nach einer gütigen Mitteilung von Prof. C. Schilling zunfichat Abknkangeu duiid»
^cktrieehe Einviiirangen von mdu- als einem fttneh beobaehtet, erst nach riner durcfainnfenden
Ändemng der Anlajpre stellten «ich ertriigUehe \'erh:iltni'*sc ein. Auf IViii/iein iir Tjiir|i.ild erzeujfte

die I^itung nach einer vomstehenden Kiihlnuusi^iitie, sdlanfrc nie einpolig; \eik>;t waj. ein A i ~. —7^'.
Ein mir \ urlle^pender Heri. ht vmn Salier i /eiu^l •!i>utlich die völlige l'nlKTwhenbarkcit der ti-iM-

liehen .Körungen. Auf einer Keii>e njuii AiihtrHlien hatte man bis ."^nez ein — — L'..'>
. dann auf

der ganzen Rei«' keine erkt'nnlwrc Einwirkimg. bis auf der Rückreise, aasgehend von Tori 8aid. ein

= -1-2^ einsetxle! Für Mitteilung weiteren Material« würden mich die in der Praxi»
stehenden Herren xu Danke Terpflichten.

-) Aneh lu ute noch kommen lejrciitlii h ungünstige Verhältnis^' \ m .
s«' nach gütiger

Mitteilung: von Herrn Xav.-Insp. Jh'ilici auf der Erlangen , wo Eiiirtokun^^en bis zu <i- vor-

handen <inii. sn ilall jetzt eine Andenmg der Aidage angeonlnet ist. (ileieh» gilt fiu- mehrere
Jlumbiu-gcr Dampfer, wie ich ans zuverliaaiger QucUe erfahren habe, und nie e« durch den gerade von
Herrn Berndt mitgeteitlien Bescheid dca Verdm Deutscher Kapitäne nnd iVlnffsoffijnere voll be-
atÜtigt wird.

') Der GernianiRche Llovd forciert diu- Zweileitersy(»iem üi einem I mkrcisc von lU m um
d' n Knillpaß, der Englische Elovd in einem ^n|< lien v.ui 1 > EutS unter HÜlZUfi^glUlg der Worte
-cablc» conveving heavy ctimfiit« tnhoitld bc IIaiiI at still grealer di«taiicc<.

Auch in der KMaerlidieii Marine. \gl. Mariiie-Riuul«cliau ^ 8, l.V».

tjüehe >Ann. d. Hydr. usw.' l\m, ». 248.
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»'ffahrrii. ZntifU hpit ver>il«'iflit der Verfasst-r die Eiinvirkiiu^ «les U'indts auf di«« ven»i'biede!if'n Ei-ai ft :i

mit dcijt'iiigiii der Sirilnnuijr und slfllt auf (iruiid theoretisi'luT IV-rwhDuiijifn zwei (itsftzi- uul. i1<ti a

Kiehti^koil dann an 'Irr Ifaml (]<>• reifheu etn|>iris«-hen Mati rial- n wichen Mini. I'.- 1'>\<s\ euie !<y!itematL«ehc

Darstellung iltrr ."^^irütuuiigsvorhiilnii.sse im Bereiche der Baffui-Kai und da< Arktischen Än-bi|>els bi^

«tW» 80*N-Br. und l2ü'W-Lg. auf (irund der Ebtrif^lilioniene unter Milbcriii ksiehiiguiifr von
WaMalempcnituKn. Aus einer zitiertcu Schikkning fon &«ne eiüeht man, vie wiuncrig ein «^iier
Vernich wt: nach Eanc sind nämlich drei ITnTuontalfltmmfichichtcn zu unterarheidco; das Pridets^ist

vDi alli III dem Einflull der olx'rsteu düntu u s- Iii. ht :.ti--i>i f/t, ilor von jeilcni Win'ff^ hn infln/lten

<Jbt:i Ha« hentrift, die indes nieht icle'itiM h ist luit <lnii aktiv koiustanten ( >l»erflärhent»(ri>rn. der in

tiefere S<hiebten hinabreicht; der Einwirkung beider Strüinunjren und oft wohl au<h no«h derjenij;<*n

der Untcratrömo sind die Eisberge aiutgcüutzt. Sieh naeh den Triften iKÜder Eisarten ein < )berflachfn-

strombild zu konetmieicn, nwi? alao gewagt crBcheincn: je«ienfall8 hat der \'erfiisser die vielfach vcr-

wom'ne und unstete Str«)niun<:en keiuizeiduKMiden i'riftanpdK'u mit >fr(>Ü<!ni FieilJ ^'^e^ondert und fribt

auf einer Karte ein Str()nd)ilfl wietler, diu» deu widircn \'erhiUtuii«jen ziemlieh enti^preebeo dürfte, zumal
«'S verM'hied' n* in-licr iim< Ii unklare Phänomene — x. B. die Herkunft des -•'Swdvtmen* — in un-
{iezwunfrener W eise erklärt.

Den Hauptwert uiuchte Keferent auf die weiteren Ausfiihniti^cn le^rt*)). welche /.eigen, wie cieh

die Witterungaverhiltnbse »vorwu^cnd in den Variationen der Ei«trift, den Verscliiedefdieiten in

Menge, Verteilnni^ iww. von Jahr m Jahr wiedcnpt^ln«. Bei der ^oromcrwittemnf; de* Torau^
gehenden Jahn-s. deren t'haraktcr rlnrrh Lage. .Vn-ili hnnng und Iiif«'iwit:it des o^tfii "iiläriiÜschen Hcn-h-

«Iruckgebictcir einerseits und d<N IJaiiin-iku-Mininuintf aiulrerseits bcstimnit ist, hegt die 1 lauj>tont.>*rhei<lunL'

dafür, ob ein nn Ik-rLi i. i' hes oder armes Jahr Wi Neufundland zu erwarten ist. Herbst- und Winter-

wetterwirken hierauf nur UKxlifiziercn«!, sind dagiyen für die ^leereisni enge augschlaggrbend. Eine
Anleitung zur Vorhersage der Eisverhiiltni.^sc i» ! Ncufmidland s4-hliel!t dit>sen HaupttsU der Abhandlung.

Beigefügt i»! der Arbeit eine Atizahl von Tafeln und Karten, die die Teiuperatnr-, Witteruni^
tmd fitromTcrfaiUtnitse darsteUcn und in sehr anM'haulichcr Wdac auch die £isvi»-bältDis0e in clai

einzelnen Jahren wjedetgebcn. Castenü.

Rühl, Dt\ Alfred: Beiträge zur Kenatiils der merplkologlaalieai Wirlrwinlrett
der MeeresBtrAmimgen (Veröffentlichungen des Instituts für Meereskunde
und des Geographischen Institute, Heft 8). 8^ 44 S. Berlin 1906.

E. S. Mittler & Sohn. 2 Mk.

Ferdinantl v. Iii -Iii linfcn. der iltuI^c Kleister der EnlkiuKk-, ilci iU> t.teoluge Uigniua ii. hat

in M'inen letzt«'n Ix-bcnsjidin ii -i< li \it lia< h mit i /•-iiinl' sri*cl»Mi Problemen l)efaßt. Für den ^k'höufer

des Imtituts für Meere<4kut»il< , dt n J'orderer deutscher oziiinographisoher Fors4'hung. ist es sejWt-

Tentiadlkh uni^l dnnkhar anzuerkennen, dali er nieht nur selbst s« huf. sondern auch andere zur Arbeit

auf dieNBi Gebiete anreite. iS» iat es kein Zufall^ daß genule von den letzten Diaaertationeo, die unter
Kirhthfllen entutnndcn nnd, mehrere in den Bereidi der pltyrischen Meeredronde fidlen. Auch die ab
Urft S' ili r \'rh ifrt Ulli, hnngen des TTi^timt- fiir Mwrcskundr vniii. j_'enden IlciträLTf /m K'i.ntnis

der mutiili'ilu^iiM heji Wirksamkeit «ier .Mecn-ssininmngc» von liuhl sind der voil>titndige .U>ilni» k

einer voiin r im Auszug ers<-hienenen l)iss4'rt«tioii.

Richthofen selbst hat seini' .\nsicht über die tmiisportiereudc und ablagernde Tätigkeit der

Meen'sströmungcn an verxchicfiencn Stellen seine« Führots für FOTfichanfTBreiflende auafOhrlich dargeh-gt.

Er tritt entschiedeu dafür ein. dalS den Meercsstnimungi'u eine hoehl>e4lcutfianie Kolle bei der lÜldnng
der Sehwemndaiidküsien zukoaunt. l'enck. Eapparent u.a. pflichten ihm bei. (Jt^enteiliger Meinmig
sind von deuts<-hen 1 htm In ra vnr allem Krümmel und rhili|>|'>(Mi . !< in cicr seitliehe Transp(.>rt

dureh die ziekzackformigeii IJ« wcgiiiij;eti ilcr Wellen dit' I rsache der ?N'«luii»:ntver8chleppnng ist. Euter
llerüeksichtigung ehicr ausgetleluiten Literatur, die auch für eine kurze gt-sehichtliche Bntwickhuig der

behanddten Frage benutzt wird, lasacn tlKtireti.scüe betmchtungen Kühl sieh für die entere Anaiebt
entscheiden, wennfrleich er auch eine Tätigkeit der Wellen nebenher nidit leufoici. Paa Elivehm«
wend«-t rr ilaiiri auf dir LarnnenbUdnng bei Veiuidig an und zeigt, daß in dicMniT'alle allein Sfeereü-

stj-ömungiii in iktraiiit kuiiuncii.

t icwissermalk'ii eine .\rlxMt für sicli bildet <iie 1:.' .S'itcn umfassende Literatnriibersicht. <lic eine

wohl et>chüpfen<le Zusammenstellung aller den < Jcgeiistatid b(>handeln<len Arl>eiteii bietet, lieradc bei

der E.xaktlieit des Verzeichnisses dürft<> es al>er nicht mi kdiuinen, dall \Verke im Verzei»"hnis und luitcr

dan Text einen vei«chicdeneii Titel erhalten, in .Vnmerkung r> mif 8cite 27 muii es richtig: Hichti r.

die Gletscher der Oatalpen, heißen. Cber die Bvrecbiiguug, im lieutseben der Khone. dem Franz« isiscbcn

entüpreehend, da« nianntiehe G«ai?faloi5ht beizulegen, kann man venchiedener Meiinm- m in.

L. Ugneto, Diroctor de! Observatorio Cagigal: Ibtliodo gräflco analftioo para
la prediccitSn de las occultaciones en viata de la detezwinaciön de Im
longitudes. 8". 94 S. Caracas liiUa. Ilerrera Irigoycii a- Cn.

Verfasser hat Tafeln zur ViirnuslxTechmiiig vou StendM'<li"ckung<'ii mitl I 'in»(*'rniNa.en für «Ick

IJreitenjiandlel 1' •

' Ikm^ Iuh i him! /• )Lt deren Anwen»hmg an - iiii^m I'- ispii len. Tafel Ii gibt

den Mondluübmetäicr als l unktiKn wm ^^tun ii nwinkel iui*l Abweichung; laiel ( gibt mit dem -\rgimienl

:

.''^tundenwinkel, genälicrtc Zeiten dis Ein- und .Vustritts; Tafel 1> gibt die iS^ richtigung dioi-r Zeiten

für MoiHlbewegung. Deu Hauptinhalt der Broschüre bilden die Tafebi M und X. Tafd M gibt mit
dam Argument: Stundenwinkel die fNtrallaxe des Mondes in gerader Auisteigung. Die Formel nur

Kudulf Lütgens.
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licrwhmulj:; der Parftlliixe in Abweichnng beüteht iuis vier (lUalcni. zu dorci» Borcchming Tafel N dient.

Die letzte Tafel pibt die FnkforMt n ^ -. "nd b --
, von er - <' bisä (r II

<'OH \\s M\t sin IM ;Ui' ^ '

welche mit den niu* den Tafeln M und N p'fun«lenen Werten lür »lie Pariiliiixe multipliziert wenlen
inüi^t«en. Tafeln /nni Kinschalteii sind, wo erforderlich, beifrcfiiijt. Die Tafeln liefern nach des Ver-

faiwCTH Angaben die Zeilen des £ia- uad Austritt.s, die nadi einer der tjtechertsdben ilediode fiha-

lichen Zeiduuuii; gefunden werden, auf 1"*!" i^enau. Die 7.nr Berechnung: der Tafeln verwendeten
Formeln sim! nicht angejj^eben. Dii' Tafrlci «i nlm zur Eiiirln. ruuir der Heflinun^: difiion für den
FalL daß nich der BeoMchter ^auz in der Nahe de* J '»reiteniwralielH 10- 30' betm<iet, wler wetiu eiu

Rechensdueber zur MidttpUkiitioii zweier vientdUgcr Zahlen verw^lct wird. Wd.

B. ir«iM«te Hwclwinnngen, im B«ni«»li d«r Bcefinlirt- niul der Meereekiinite
Mfwie auf vamtdtnL Ctotatoton.

a. Werke.
Wfttorun^sknnde.

reruii T. .F. y\ u. Urllmann, <•.: MctfiD-nhujinchc ZtitschrilL JJu/in Band. Xum vierzi^-

jiihng«'» Koiuktiiiiisjubilänm J. Hanns v. ii Fri'unden und KolUyen fi:ewi<Iin<'t. (Jr. s
. VIII u.

Jt'l S. m. Bilil u. KaliH. von J. Hann, 7() Textf- u. .j Taf. Brannjichwcin l'.MM». Frietir. Viewej;
iV Sil hu. .f( 2tMNi.

ith^VL, W. N, tu Lempferl» R. O. K.: The life hiatory ofm*rfaee air current« a study of the
twAiee trßjeetoriett of moring air. 4«. li»r p. XXVI pl. a. fip- I-.ondon W^. Wyman
& Sons ete. sh 7, it. 11.

DrcMcher, ('.: Kosmische ^ehneeivolken. Ihr N'orhandensein und ihre W iikuiijren. Kl. S^". .il S.

Breslau. Seilet verl.

Zeuger, K. W.: I>ie luniaolare (SarosJ Periode des Wetters und der groHen ßrdstörungen
1887—lOOS, XI n. 174 S. Fng 1900. SellxIverlaK.

Meeres» nnd OewSsserknnde.
Uydr. Driiai t. .\ilni. London: List of urraNif thjitlis nnd serial /emprrnturt iihscrrnh'oN.-t

rcveived at the Adniiralty durimj iUe year liMJS from H. M. Siirveyimj 6Uipi and
British Submarine Telegraph Companies. F. 31p. I/jndon liHMl. .1. D. l'otter. sli. 2.

Field. \. Mostyn: Tidal streanu (British IsUs). 12 Charts. London IdfUi. J.D. Polier, ab. 5.

Fij^clierol iiih! Katina.

riehn, Mariaiiiu : Die Fische den Meeren und der Jiinuenijewnsser. S'^'. 11«) S. m. Abb.
EÜUn^*n u. München. J. F. Schreiber. J(

Knauer, Friedrich; Die Fauna und Flora des Meeres, h*'. m. Abb. Berlin u. LeijMÜK

1906w Herrn. Hillger. JC 1.50.

Reisen lud BxpedHieien.
Ehrhardt, Ma\: Mf/'nr MUlelmeer-Rtisr mit der Hamburg—Amo^karlAnie. 8». VII. 90 S.

ni. 24 Abb. Lii]*/ig iy<_>t>. Thürinjr. Verln^^anftidt. ,1( 2.**^.

Doflein, Franz: Ostasienfahrt. Krlebnisw und Beolmcht untren eint« Naturforwhers in t"hina,

Japim nnd Ceylon. 8». XXllJ, 511 i<i. mit Abb. ii. Taf. Leipzig u. Berlin JäOti. B. U. Teubner.
13.

Physik.

D«nekwt i t>: Di'i- S/oß f/rs U'itssirs. nebst Anhantf: di« Wirkung der Buhnen, ffi. Wf*.
ii>. Al')> U '>>l>a.len am. C. W. Kreidel. .tt LdO.

lut^tiuiueuteukuiide.

3inier, W.: Ingirumm^i^bmde für Forsehungsreißende. 8°. VIII n. 200S. ui. 134 Abb.
Hannover 1900. Max jineckc. M 4.40.

Kulten- und Hafenbo.schreibnn^en.

l', S. Derart, of Lab. a. Connu.: List of liyhts and fog signats of the United Stafe~'< on the
Pacific eoasf of North Ameriea and on the Hawaiian and Midwuu Lifands und of
the lights und fog signuls of the Dominion of Cannda on the coast ofBritish Columbia.
Corr. U) Febrnary 1., IIKX». 73 p. w. XI pl. tu 1 ch. Washington J'JUl». Oorem. Print. Off.

HMidel»<KOO|2n^phie.

Rüssel Smith, J.: The organix€ttion of oeeau eommeree, ifi. VIII, 155 p., 1 eh. Fhiladelphia
nuT.. (;inn & Co. b.

(ioset/,^obun;r.

l'lriih, Kii/I.: Gro/ie Haverei. 1 »ii Havarit'j;rosRe-l{e<'hte der wichtigsten Stanuii im ( )iif:.-Te.xt

n. in l t)< rs< !/>:. nrii-r K. nun. ntai n. .-. verpl. Zujsammcnstcllir. der vcrs< hic<lenen Ki'< htc. Zweite

vgUst. uiugcarb. Autl., nütbearb. v. Dr. Taul Brüdcrs. 3. Band: Au^landisclic, nicht kodtfixiene

itoehle n.Tork-Antwctp-Rq^n. S°. VI, 2B7 S. Berlin lÜOO. K S. Mittler A Sohn. ILiH).
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Verschiedenes.
Koch. P.: Geschiehte der DetUxcken Marine, Für deu Naohvruch» de» deeoffiaerkoT}« ee-

schildert. 2. teJlw. uingearb. Aufl. KI. {V». IV u. 1Q9 8 m. U Taf. u. STextf. Beriin 1906.
E. 8. Mittler & 8ohn. .i( 3.(K\

IVhr. V. Maltzuhn, Ciirt; Der Seekrieg. Seine jj^cscliichtliehe Entwickhing vom Zeitalter der Ent-
deckungen bis /iif < ii-Ln-riwart. Kl. S". Ii?'' ^ üxiipzig 1906. B. (4. T<mi1iiii-i. .t/ -.~><K

Reed's nai^al seaman s msistant in ac^iritiu the mechanieal knowledye necessary to the
able Seaman in the British Kovy. Bjjr vukaD. 8*. 14(jp. Sininkin. sh. 2.

Tbesiger, Bortram S.: Queriea i» teamangk^. A ooUectioa <rf tjpicid questiofis on the wiaui
itetOB ot a nndshipmanli Mamaiiship waminirtion. 8*. 94 p. Stmpkin. ah. 3 d. ft.

AnmtnrT'n nmrrttimu per Vanno 1906, compiiato per eura deff i. r. yovemo tnarittimo in
Trie.^/r. LVI annala. 8«. VII. I)i4; t'L, 171 d. Triest. 1 1. U. ^ichinopf f.) 11.<M.

Abcille, I..: Mftrinr fr(iii(;aisv et »itirine» etrangereg. 16 . l.i'i'. i';in> r.tiKi.

Mollt, O.: La marina antica e modrrna. fcp*. CXXXXI, 608 p., cou tav. Genova lUOO. L 0.00.

Leaoh, Harry: The ship cavtain s medieal gtdde. 14w cd. R«v. «. eidaig: William
Spooncr. '8i<*. 20BjP* btmpkin. ah. 2.

Bullen, Frank T.: J%e log of a 90a>wiif. Being reeoUeeÜom oi tk« /mt hwr yean at
my Ha life. 8*. XII, 348 p. vith 8 illuatr. Bmith Eider. ah. 3 d. &

.

b. Abhandlungen in Zeitschriften, sonstigen fortlaufenden Yerdffent-
liohungen und Sammelwerken.

Wittemagskimde.
Dr. W. N. 8kaw on the eirmlation of ihe aimotphere, »Sym. Met. Har.«, June 190<L
Tfu surfnre trnjfptories of motnng ah: Nature«, .lune I I. lO'Ml.

Dil Liiftdruckgvhilde der unteren uud oberen Atmosphäre und ihr Ziisnuunenhany. Uregor
FricKiMi huf. =Mctc*ir. Zt.-chr. 11" Hi, H. .").

Die vertikale Verteilung der )i> eteurologischen Elemente über dem Atlantischen Ozean von
A. L. Kotch und U Teiss<nne- de Bort. »Meteor. Ztiüchr. liKMj. H. ."i,

JTte meteorob>gieat eondUionti above the tropieal North Atlantic A. L«irren«e Rotch
a. L. Tet««erenc de Bort. »Meteor. ZtHohr.« nann-Band.

Sur In eirmlation des couches xuiierieures de l'air av di ssiis du /naximuM de l'Aflantique
Nord. II. Hildebraud-Hildebrandsson. »Meteor. Zt)*chr.« ilaim-Baud.

]He horizontale Komponente der €U^Unkendm Kraft der ErdrotoHim, Groaamann. »Meteor.
Ztnohr.: im\ H.

Sur la circulation gmenUe de l'alinosj)here. Relations entre In temperalure et la presgion
de l'air ä la eurfaee du globe et dane l'atmoephire libre. L. Teisaerenc de Bort
•Meteor. Ztachr.« Hann-Band.

On the relations hetiree/i the diurnal changes of fe)?ij/erature and aimoepherie preeeure.
J. Holm. Joum. S iki. Mitiiit. .Sx-. ;!rd M iics NU. XXII.

Die Liiftdruck^chwankuv'jeii und deren Bezieh n in/ :i/ der Temperatur der oberen Luft'
schichten, Is'iis Ekhulm. 'Meteor. Ztacfar.«, Hauo-Band.

Die Temperatursehiehtung in stationär bewegter und ruhender Luft. Max Mnrgule«.
^ Meteor. Ztwhr.- Hann-Band.

La radiation teiTestre pur eiel deeuneert est-elle la /iriiicijx'lr eanae de retrtjidi^seinent de
l'air. Marc Dechevrens. Hiill. >><>.. I^ l<.'( .r.\>tr. r.)"Hi. ...

Beobachtungsergebnieee von sec/ts Ballonfahrten der Schwedischen AeronaiUisckeu Gesell-
schaff. J. WcHtman. >Aric. ftlateni. Aation. oeh F^k, K. BrendEa Ventenak. Akad. StixldM^
Bd. 2, H. .4-4.

The Beaufort emle. »Xatttre«. May 31. 190(».

The trade }virid>' !n the didiinans. (le\ cIiuhI Alilu. IMrii-ot. Zt^rhr. Hann-Band.
Die Berechnung der (jrtMe der Wtdkenelemente um ineleundug iseh-njitiarh en Erscheinuagcn.

J. M. Pcrnter. 'Meteor. Ztschr. Hann-Band.
Niederschlag'Abfluü und Verdunstung in Mitteleuropa. U. Keller. Zentrbt BaurcTw.i

lOOfi, Nr. 44.

Line suualls and thunderstorvis. Syni. Met. .Mag. June liwr».

Über die AufeinnnderfoUfe der Geudtterzüge. K. f^üring. ^Mei^-or. Zli*ohr.' Ilaim-Band.
Die Sonne/ifferke/ijieridde der Geteilter. .\kHi'l S. Sdcn KW-nda.

Da» Preisau.-iseh reihen zur Vorauebeslimmung des Wetters in Europa. 'Gaea* IVKH», H. 7.

De wedstr/Jd in weervoorsp^ing te Lnik im September i905 (Vervoli^ en elot). »Hern, cn
Daiupkr.« Juni WOG.

Wie erkennt man BHndlingsprognoeenf W. Kröppen. >Meteor. Ztachr.« Haiui'Band.

Meeres- und (•ewüsserkunde.
Uj/drologieche Untersuchungen 180B und ism tu der La Pirouse-Straße utw, (Kuasisch.)

Makarow. »MAn. Acad. Imp. 8»', St. P^tenboun;«. Vol. XVI. Xr. <».

Die dänischen Wasserstnndsmessunijen und einige Resultate deri^pJhen nn'f Tiezug auf den
Einfhdi des Windes auf die llidie des Wasserstandes, .\daui Fanlsen. ^Meteor.

ZiM-hr. Hmui-Band.
Cotidal Chart— (fulf of St. Lawrence and the river to Quebec. Thoma« H. Tizard. »Loudoö

Month. Met««-. VU. N-.Vtl. n. Mttlit. June ism.
The Gnlf stream. .1. liuncmluni-. Nauiic ^lug. 1!«>I». Xr. 0.

Utilitc de l'ctude des cuurants. A. Berget. Bidl. Mu,». Uccan. Mouaco- Nr. 77.
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ITiHcherei and Fauaa.

Le dmtx gktHon» zoolofffgue» mMiterranSennes de Ctttt et de BanifUb» Octave Justice
Iji Niitiir.' . 12. Mai llXill.

The intenmtionni füherie« inimtiaatiom. ^Nature . June 7, lüoii.

La eotuurvation äet produii» de la pSehe A l'alitneitiaHon. «^Rev. marit« T. OLXVIII.

Reinen und Expeditionen.

Bericht über die Rmgi«che Polar-Eipedition unter Baron Toll. iKutss^ist-h.) VII. Vorlnu%er
Bericht dos» Leirers der Hilfst-xpedilion iia»-h Bennel-I^nd. Kolist-huk. Vlll, Kurzer Bericht
von Baron Toll. IX. Bericht >ii-^ iirr- «In- IIUfM'x|MHlition iinch den NeUttbilisclMIl Inwln.
Bruüucw. Nachr. d. k. Ru.-^h. Akad. d. Wiss.- T. XX, Xr. T».

The MUdteieen erpedition to Beaufort Sea. Scieix e«. 1. June 1900.

New expeditiom, >N'ature«. June M. iihh;.

Sw' UM ea^pidiiiim «n batlon dirigeable,projeU'e pour l erploraHm du JPUe Nord.
J. Jannesen. »Oonipt. Bend.« 19u({. T. CXIM, Sr, 22.

Physik.

Studien über die Düinineiung. H. Mohn. -Metwir. Zt.M-hr. Hhihi-BhuU.
D^rmination de la hauteur des rnijiois <l aurores boreales. V. Koutnettov. »BulL ACAd.

Inip. S-. !!?t. lYtcrnbourg« lt^«>l. .S ptimlir. . T. XXI. Nr. 2.

Erdmagnetische PulsaUonen. W. van llemmL-k n. Meteor. Ztodir.« HanD-Band.
Magnetitehe Femtpirkungen im SehifMmrper» Fritz Emdemann und C. Arldt ^Elektrot

Ztschr. lyiNi, H. 23.

Übar die Absorption der Kohlensäure durch Satdäiungeit. J, Setschenow. »BuU. 8or.
Imp. \atur. M<x"ou . Ann<V 19^»'», Nu, 1, 2 A 3.

Inntruinciiten- und Apparatenkuade.

Da» Journal der DeuUehen Seewarte für xwei Chronometer. Die Deutfiehe (^eetrarte.
=Hansa v IfKMi, Nr. 21. 2."».

Coueours de ehronometrejt, du /• ' lOOö au JJ janv. lyoß. ."^rvk-e hydrogi. d. I. !Mar. fnuic
»Journ. Sulsiie d'Horl . .Iniii llMifi.

Concours pnur Ir rpf///it/e dejg chrononietres ä Besanqoti en J90ö. M. A. Lebcuf (2«eme ^
dern. art.i KImwuIh.

Onderseesehe geluid»einen. De Zec t'H ir. Nr. 0.

Apparat cur BeeHmmutig der Riehtuny und der retaUven OeeekwiudiykeU dee Wotken-
suges. (KusHirtcb.) V. Kusnetzow. »BulK Aced. Imp. 8e. 8t. F^tetsbo«]»«, 190* D^oembro,
T. XXI. Nr. .-).

Über die Begtimmung der SchwerekorrelOiöH de» QueeitilberlHin'otniier». Ed. Stelling.
>Meteor. Zi«chr.« Uiuui-B<iik1.

Üher eigentvmliehe Qleiehgewiehteeuetände bei deu in Wagebarograpken verwendeten
Barometern. A. 8prunp. ^Meteor. Ztsohr.» Ilmui-Iknd.

Einige Neuerungen an erdmagneti^chen Meßapparaten. M. }?uelleii. .Meteor. Zt*iehr.'

Hanii-Boiid.

Tfrrpsfri.-^chc und nstronomiHrho Xavi|;ation.

Über moderne ierrestriache ,\'autik. Konstantin Kdler v. Pott. -Miti. (leb. d. Scew.- 19<>»»,

Xr. VI.

LätufenbeeÜmmuHff tur See au» Mondhöhen ohne Chronometer, G. Bolwin. »Hausa« iSUü.
Nr. 22.

Neue Einwürfe für Erdkarten. M. Eolcert «Pelenn. Mitt.' 1906, V.

KÜHten- nnd Hafcnho.^rlircibunppn.

Der holländische Fischereihafen JJmuidetu Lübbert. > Mitt. Deut .Seefisch. Ver.^ liMHi, Nr.A.
Bericht aus Jap, beirrend Brriekhmg eine» Damme» Map—Rumung. »Deut. KdooU.«

I'.Xrti, Nr. ! I

,

Schifffübetrieb und Siliiffbau.

Hei nachtscinstehel van de Engeische Commtssie roor het seinen op see. »De Zeet rjuG,

Nr. <i.

JSltn neuartiger Kohletilichier. >Mitt. Geb. ü. 8eew.- lIKJO, Nr. VI.

Modem mer^utnimen, their deeign and eon»truietion II. -»Naulir. Mag.« 1906, Nr. G.

HandeL«^<>o^ra|)hi(> und Statistik.

Sehifftverkehr im Jahre 19Q6: Dünlcircheur Frederikahanm, (iraveling^, Kotka, Licata, Valeniaa,

CMcm, MiidnB, Hoenhaya, 6t. Hdena, Zanzibar, Aus CaTca, rnnambnoo, Pisa^a. Santw,
TanTjiiro, Tocopilla, Vali>araiso. Dent. Hand. .\reh.. l'J<i6, Mai.

Verkehr deittscher Schiffe im Jahre lOOö: .Xalesnnd. Aarhue, AUi«, Ik.rj:< ii. Tl<nii (i. Bonton,

( 'idjitiiiitii. Cinibri«hanin, E^bjerir. I* rii-tdimvli. <;I;i>u(Hv, (»raneeniouth. Gn at ( iiiiu'-lis . K'ai ls-

krona, KatthamntarHvik, Kinps-l/ynn, Kyllcy, I'eterhea«!. l**iole, Konncby. J*lito, l^^kU-rhania.

8tavanger. Wcyinouth, WintR-ach. \Visi)y, Ystad, I^tavia, ('heril)on. F'u^i, Indrainajoo. .Moulnieili,

Pfekalongan, Sanwrang, Songtwhin, Te}{äl, Tjilatjap, Tohenudpo, Tadiiniiiuupo, Wöneati, Alezaadrioi,

Vott Lom (Mauritius), Cbainperitt>, Ciudad Bdivia, l^guna da Tenuinoe, JVguacoüi, Bio Gnade
do Sid, Santa Elena, Tooopilla» Honcrtulu.' Ebda.
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S60 Annalen der Hydrographie und Maiitänieo Meleoiolaigie, Juli 1906.

Gesetz über die Fit frrsuch fing von Seeunfällen. Han-u Nr. 22. 2;?. 2-1. 2.">.

Entteheidunyc» ilrs ReicfistjrrichtH tiuf tlrm (ifhietc ilrs Seerec/it» und der Iiin/t('?>.'schiffykrt» '

4. Große Huverei: Mitschuld rnehrenT Iktcili^ju». l>r. i^icver«, Hansa* Nr. 19.

Der Wortlaut rfc» Art. 9 der Seestralienordnung. »Haii^a 1900, Nr. 20.

La nouvelie loi aur la marine marchande. JUWrcel Plessix. »Le Yacht . 21, 28 Avril lUOik

La loi »ur la marin« marehande. »Ber. comtDa«. ooloo. et vinir.« liKM\, I2 Mai.
Nieuive Britüeh« $heepvaartbtpalinffm fVer», m elof). >I3e Zee' 1906, Nr. 5.

Verschiedene!*.

Rede tur Einlettung der öffenliiehen Vorträge de» Inetttuts und Mu*eunut für Meereskunde,
gehalten am 19. Januar idOt. Frhi-. v. Ricbthofen. «S^hr. Ofs. Erdic. Beriin- 1901!,

Xr. .'>.

Rede zur Eröffnung des Museums für Meereskunde, gehalten am S. März 1900. v. Dry«
fxa 1 s k i. I '.lxla.

New pilnt chartis. Natiirc , June 7, ID'iti.

Über Skorbut und Beriberi auf Knuffahrteisehiffen und deren Verhütung und Behandhuuj
vom Standounkie der öffentlichen Geataidheitv^eae. Karl Ueuter. «Vifirtdjohm'hr. L
fSOrichiL iHea. n. 5ffenÜ. BanitStBwttenc, 3. Folge, XXXI. >Siippl.-Heft.

2%e irrecks of the Spnyrhh Annada on the Cooet of Ireland* Wm. Spotswood Green.
»CJfograph. Journ. iSMKi, Vol. XXVII, Nr. 5.

Die Witterung an der deutschen Küste im Mai 1906.

Mittel, Sunei und Bxtnne^)

attB den meteorologischen Aufzeichnungen der Nonnal-Beobachtmigsetatioiieii der
Seewarte an der deutschen Küste.
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Eriiureningiai zu den meteorologtM'hen Mon«t»tnbd]en sMbe >Ann.d. Hydr. nsw.« 1903, 8. 143.
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Mittl. Wind-
stärke (Beaufort)

Im Motint Mai ziM^^ton d\e Wetterlagen eine starke Unbeständigkeit; nur
einmal war üie Wetterlage mehrere Tage liindurch dieselbe. Sonst zeigten .sich

meist Umbildungen von einer Lage in eine andere, die dann nicht rein cur Geltung
kam, sonilern sofort wieder zur Umbildung nci^^te. Dt'inoiits])rorlK'n(l war auch die

Witterung zicmliih unbeständig, die Bewölkun«: im Duichscliiiitt ^niWier, als sie

sonst im Mai zu .sein pflegt. Der Temperaturdurcljöchnitt war über dem Normal-
mittel, was besonders den ungewöhnlich heißen Tagen vom 7. bis 10. zu danken
ist. Auch der Nicdcrsclilag war an den meist fn Küstenorton ühor dem Durch-
schnitt, wozu nicht zum wenigsteu die vielen Gewitter beitrugen, die vielfach

von Platzregen begleitet waren.
Die ersten drei Tage des Monats gehören noch der Übergangsperiode vom

Wettertypus V ') zum Typus IV an und haben daher veränderliches, docli langsam
aufklarendes Wetter mit steigender Toniperatui*. Am 1. ist ganz Mitteleuropa
von einer Depression bedeckt, die ein Minimum über den Niederlanden, ein

zweitos, tieferes rd)er dem SkaL'errak zeipt, während Hochdruck^^ebiote über dem
Ozean und über Westrußland sich befinden. Am 2. bat sich das Hochdruckgebiet
vom Ozean, beim Herannahen einer neuen Depression westlich von Irland, nach
dem Südwesten des Kontinents Ncrlagert, einen Ausläufer nordostwärts bis nadl
Süddeutschland vorschiebend. Am 3. liegen der westlichen Drepression gegen-

über ein Hochdruckgebiet über Nordosteuropa und das am vorhergeheuden Tage
fiber Spanien lagernde Aber Zentraleuropa. Erst der 4. des Monats zeigt in

seiner Luftdruckverteilung: Hochdruckgebiet über Xordosteuropa, Depression
über dorn Westen (Schottland) den Typus IV fast rein mit den charakteristischen

Merkmalen: leichten, meist südöstlichen Winden, höherer Temperatur und
Gewittern, doch nur im westdeutschen Küstengebiet. An der Ostsee treten durch
den störenden Einfluß eines* über dem Südosten des Erdteils Hunden flachen

^) Vgl *Atin. d. Hydn naw.t 190«, Heft III, 8. 141 FuAiiote.
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Depression die Wittfninp-s'verhältiiissc des Tj'piis IV nicht roin in die Erscheinung.
— Durch ein über dem iSüdwesten des KontinentB neu erscheinendes iioclidruck-

gebiet Bcbeint am 6. und 6. eine Umbildung in T3'pu.s V eintreten xu wollen; doch
der 7. bringt sclion wieder den reinen Typus IV, der sich bis zum 9. ohne
Störung erhält. Deiiu iitsprochend hat die Küste am 5. und %. umlaufende Winde
und geringe Teniperaturanderung, vom 7. an jedoch bei leichten bis schwachen
s&dlichen Winden warmes Wetter nnd Bteltenweise, besonders an der Nordsee-
küste, OeAvifter. Am 9. ^vr i die Temjieratiir im deutschen KüstcTifrebicte, mit
Ausnahme der ostdcutsctiun Küste, ihr Maximum während des Monats auf, wobei
an vielen Orten -|- 25° C. überschritten werden und die Abweichnii^en vom lang-
jährigen Mittel bis -|-14° betragen. Die folgenden drei Tage bilden eine Obergangs-
periode, indem sich der Typus IV in Typus III umbildff Am 10. erscheint im
Westen ein Hochdruckgebiet, während eine Depression über Südnorwegen liegt.

Das Wetter ist, besonders an der' Nordsee, Irilhler, im Westen trübe, im Osten
vielfach heiter. An der östlichen Ostseeküste treten stellenweise Gewitter auf.

— Am 11. geht beim Herannahen einer Depression über dem Ozean das west-

liche Hochdruckgebiet ostwärts und vereinigt sieh am 12. mit dem östlichen, so
daß das Gebiet von England bis Rußland von Hochdruck überlagert ist — Am
13. dos Monats linT i -Ii Typus III ausgebildet: ein Mochdruek^ebiet lagn t üln

dem Norden des Koulineuts gegenüber Depressionen über Frankreich, Italien imd
IJttgam. Diese Wett^lage besteht am 14. -fast unverindert fort — Bei schwachen
östlichen Winden ist das W^etter ziemlich warm. An beiden Tagen, doeh be-
sonders am zweiten, treten Gewitter an der Nordseeküste auf, die stellenweise

von sehr ergiebigen Ilcgenfällen begleitet sind (Wyk auf Föhr 23, Pellworm
24^1^ mm Niederscblagshöhe). — Vom 15. bis 27. kommt keine Wettwlage mehr
rein zur Geltung. Während dieser Überganfzsiieriude ist das Wetter n;eist trfibe,

an der Nordsee meist kühler, an der ttstdeutsehen Küste bis zum 20., unter dem
Einfluil eines über Rußland lagernden Hochdruckgebietes, bei östlichen und süd-

östlichen Winden sehr warm (Memel erreicht das Maximum am 18. mit 26° C),
von da an kühl. In den ersten Tagen treten vielfach Gewitter auf, am 15. an
der ganzen Küste, bis zum 20. an der ostdeutschen Küste täglich, wobei erheb-
liche Mengen Regen faUen (Brüsterort 81, Pillau 28 mm am 17., Sohleimünde 22,
Wismar 21 mm am 18., Travemünde 80, Wismar 22, Darsserort 25 mm am 20.).

Auch an der Nordseeküste gehen in diesen Tagen sehr ergiebige Regengüs.se

nieder (Brake 22 mm ajn 17., 21 mm am 18., 28 mm am 20., Glückstadt 30, Bruns-
hausen 35 mm am 20.). — Bis sum 20. ist Mitteleuropa von Depressionen über-
lagert, während ein über Rußland liegend^ !! rfi lriu'kj^ebiet seine Lafze fast

unverändert beibehält. Vom 15. bis 17. liegt außerdem ein Hochdruckgebiet
über dem Westen, vom 18. bis 20. über dem Nordwesten. — Am 21. und 22.

gewinnt das westlieiie Hochdi'uckgebiet die Vorherrschaft, so daß Typus I vor-
iib.Tgehend besteht. ]>ei nördlichen Winden ist das Wetter daher trübe und
kühl. — Vom 24. bis 27, geht eine Umbiidimg in den Typus V vor sich.

> Am 24. ersch^nt ein Hochdruckgebiet über Spanien, das sieh nordostwirts
bis Mitteldeutschland ausdehnt. Ein im Norden liegendes Hochdruckgebiet bietet

dem Vordringen einer vom Westen herannahenden Depression Widerstand, .so

daß die Depression bis zum 27. ihre Lage nur wenig verändert. Das WetUr is.i

kühl, zuerst wolkige, dann am 26. und 27. trübe und regnerisch bei meist sfld>

liehen Winden. Vom 28. bis zum Rehhiß des Monats herrseht der Wetter-

^pus V. Das im Südwesten liegende Hochdruckgebiet breitet sich ostwärts aus»

das nj^dlieho ist nach Rußland verschwunden; der Norden des Kontinents Ist

im Bereich von Depressionen. Daher wehen an der Küste westliche Winde^ die

am 30., wo der Kern des Hochdruekgebietes über Frankreich He^^t, etwas auf-

frischen. Das Wetter ist während dieser Tage trübe und ziemlich kühl.

Gedruckt und in Vertrieb bd E. S. Mittler A Sohn
KBnlfHche Hoflincbhandluii^' und Rofbacbdrarkenl

Berlin 8W, Kochstrafie es-71.
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Ann, a. Hydr.ww^ XXXIV« ätäueg, (1906), Heft Vill. 3(3

Die Forschungsreise S. M. S. „Planet".')

X. Ann deui Bericht ües kumiMuiHlo!« S. M. S. »Planet« vom 16. Mäi'Z 1906

fiber die Fnhrt von Fireetown nach St Helena.

1. Allgemeines.

Die Strecke Frectown— St. Helena wurde mit einem j^rolJen Bogen naeli

Osten abgedampft^ um zunächst im Ouineastroin und in windstillen Gebieten
möglichst an Luv zu fr^winnrn und diiiin im Passat beim Winde sef,'elnd die

Insel an.steuern zu können. Ozcanographisch wichtig war hier die Feststellung

der Übergänge des Guineastrom^Gebiets in das des Südftquatorialatroms sowie
Lotungen auf etwa dem 5. westlichen Langengrad zwischen 2^ N-Br. und 10*^ S-Br.,

wo solch»' bisher noch völlig fehlten,

Drachen- und Ballonaufstioge versprachen in dem ganzen Gebiet der
iquatorialen Mallungen und des Sfldostpassats interessante Ergebnisse. Leider
ließ das Wetter (stets bewölkter Himmel) nur einen einzigen weiter unten be-

schriebenen Ballonaufstieg zu, der mihglückte. Drachenaufstiege sind im Südost-

passatgebiet an fünf Tagen gemacht. In dem windstillen Gebiet nördlich des

Äcjuators waren sie jedoch bei der geringen Fahrgeschwindigkeit des Schiffes^

die während der mehrt ägigen Reinigung eines Kessels noch weiter — auf (Sm —
herabgesetzt wai*, aussichtslos.

2. Ozeanographie.

Neben Fortsetzung der regelmähigen Oberflächenbeobachtuugen wurden
an 12 Stütionen Tiefseelotnngen und Serienbeobachtungen gemacht.

Tendekirf» der BtaUeaen.

Grandprobe.
Kdne.
Qlobig. ScfabuDm.
Knr BefknbeolM«titang.

(llnlii^. SrliliUimi fSllirhlUng).

Nur .'TerieubcobucUtuiigüii.

Globig. ^)cU«mm.

Nr. Br. riefe; ni.

S>t. 13. 7^ 3ü' N 14 ^^ lö' W liM)
St 14. 140 14»w 5807
St. l.'>. » :iis' N IV r>2'W
St. 10. 2 411' N 0 24'

W

St. 17. 2 2' N 44' \V niz&
St. 18. 1- .10' N .'. 12' W
81. 19. • 41' S :> lt..')' \v .-)2.'.2

8t. 20. a'3 33' ä .V 3'W 4098
fit. 21. 4^ 53' 8 4688
St. 22. 0 .'iS' s ö 22' W 4.")0

St, 23. S- 20' S :w \V 4770
SL 24. 9« 40» 8 48^ W 4294.

Über die vorläufigen Ergebnisse der ozeanographischen Unter.suchungen
S. M. S. Planet« im Nordatiantischen Ozean ist ein besonderer Bericht bei-

gefügt (s. folg. S.).

Vor der Sierra Leone>Kflste wurden 17 Grundproben zur Festlegung des
Überganges der Sedimente vom Kontinent zvir Tiefsee gesammelt, da von Seiten

des Instituts für Meereskunde in Berlin daruui gebeten worden ist.

3. Drachen* und Ballonaufstiege.

a. llmchi'naufstieire.

Am 6. März in 1.5 "N-Br. und 5.0^W-Lg. von 9'- V bi>* 4V N. Ein Glied in

der Winkelübertragung der Barographenfeder hatte sieh gelöst, daher Barometer
nicht aufgezeichnet; die übrigen Angaben sind nur von Wert, wenn verglichen
mit den Resultaten des folgenden Tages.

Am 7. März in 1.2 S-Br. und 5.1 W-Lg. von bis IV N. Erreichte
Höhe etwa 2(KK> m.

') Dir I^^ri. ht. I l»is I.\ .Vnn. d. Hydr. iww.' ISWÜ, Sf. 14:», 220. 2'JJ und 3U6.

Aan. iL Hy<lr. usw., l«Jti, IMi VHJ. 1
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Am 8. Hfirs in 3.7^ S-Br. und 5.0 - W-Lg. von m Y bis 4^ N. Erreichte
Höhe etwa 4200 in.

Am 11. März in 7.9 S-Br. und ö-S^" VV-Lg. von 8UV bis IVN. Erreichte
Höhe etwa 2600 iiu

Am 13. März in 11.3^ S-Br. und 5.5<^ W-Ig. von 9^ V bis 5^ N. Erreichte
Höhe etwa 3600 nu

DwgroßeZeitaufwand erklärt «oll teils ftUB der ;!erin<:( n Windgeschwindigkeit
in den oberen Schichten, die da7u ^wang, nach ausLi^ lassciu ni Draht längere Zeit

gegen den Wind anzudampfen, teils daraus, daß — vor allem au den beiden letzten

Tagen — bei dem stark arbeitenden Schiff mit größter Vorsicht eingeholt werden
mußte. Es eriioVx n i^ioli allein durch die I^cwci^un^jcn des Schiffes Schwankiiiii::i^n

in der Spannung bis zu 20 kg, »o daß die Reißfestigkeit der letzten 4 km Dralu
nur etwa halb ausgenutzt werden konnte.

Zu einer Auswertung der Ergebnisse fehlte es bisher an Zeit.

Bei allen Aufstii L^en wurde übereinstimmend eine Schicht mit östlichem
Wind über der unteren Windsciiicht (SSO) gefunden.

h. Rit]loii*Moud4>.

Ein Fehlaufötieg wurde am 5. März in 2.7= N-Br. und 6.5 W-Lg. gemacht.
Es war völlig klares Wetter, die Beleuchtungsverhfiltnisse günstig — Sonne im
Rücken — . Trotzdem kamen bei dem starken Wasserdanip^halt der Luft die

Ballons in etwa 800« in TTnln» — kaum 4000 m Entfernung — aus Sicht und
wurtlen trotz mehrstündigen Suohens nicht wiedergefunden,

p. Pilot'inlloiis.

Einige am 1. und >i. März angestellte Versuche ergaben dieselben Miß-
erfolge wie früher.

1. iJiolugie und Bakteri(»logi<'.

Am 28. Februar, ani 1., 2,, 3., 5., 6., 7., 9. und 12. März wurden Plankton-

Stufenfänge gemaehtf mehrfach allerdings nur OberflSehenfänge. Am 6. M8rz
wurden nö 1 Sccwnspor mittels Scliliun ti ninl I.enzpumpe aus 3 m Tiofp bis zur

Oberfläche entnommen, das Plankton mittels Filtration durch Schleicher-
Sc hüll sehe Filter gewonnen und konserviert. Am 13. und 14. März je 60 1 Ober-
flaeheitwasser dnrch Seidentaffet filtriert, der Fang konserviert. — Im Hafen
von Fi-tM'town wurde am 27. Februar gedredscht und das zoologische Material in

Formaiin konserviert.

Am 28. Februar, am 3., 9. und 14. März wurden sum Nachweis von Bakterien
Fischbouillon-Agar und sum Nachweis denitrifixierender Arten Nährlösungen mit
Seewasser beschickt.

Stickstoffuntersuchungen wurden am 2., 5., 6. und 12. März vorgenommen.
Am 5. und 12. März zugleich auch Wasser aus 400 und 800 m Tiefe daraufhin
untersucht

XI. Oseanographfscbe Arbeiteu s. M. s. > Planet« im NordatlantiKehen Osean.

Bcrkht von Pr. W. Rreiinecke.

(Iliorzu Tafel 26.)

Die ozeanographischen Untersuchungen des Sdiiffes V)ezwecken:

1. Beiträge zur Kenntnis des Bodeureliets nocii nicht genügend bekannter
Meeresteile durch Lotungen. 2. Systematische Studien über Temperatur, Salz-

und Ga.sgehalt der tieferen Schichten des Meere- an verschiedenen Stationen

unter vorwiegender Berücksichtigung der obersten luOü m. 3. Näheres Eingehen
auf spezielle ProV)len)e der Meeresforschung und Ergänzung der Arbeiten der
bishei-igen Expeditionen. 4. Fortlaufende Untersuchungen über Temperatur,
Salzgehalt, Farbe und Durchsichiijk« it dei' Mem soberfläche. 6. Untersuchungen
über Plankton, Stickstoffverbindungeu und Bakterien.
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A, Ozeanograpliisolip ATisrii>t u 11 l: .

Die Erfahrungen, welche bis jetzt nnt den einzelnen Maschinen (Lot-

masehinen und HeiOtrominet) ^emaeht Bind, lassen sich dahin zusammenfassen,
daß die Si«i:sbee-Lntmnseliino .siolir-i'or nrheiret als dif Lucas-Lotniaschino ; aller

Verlust an Draht und Instrumenten, welcher bislang erfolgt ist, fand bei Benutzung
der Lucas-Maschine statt. Letztere hat allerdings den Vorteil, daB sie durch den
elektrischen Antrieb ein schnelleies Aj-Ixiteii 01 nirii.'li('lit und handlicher ist;

andcr.-^tMts liegt der Draht besser auf der größeren Trommel der Sigsbeemaschine,
auch ist die Beanspruchung des Drahtes auf Zug bei dieser Maschine, leichter

festzustellen wie bei der Lueasmaschine. An Bord wird zur Zeit nur' mit der
Sigsbeemaschine gearbeitet. Die ozeanographische Heißtrommel hat den Fehler,

daß sie nur ein relativ langsames Arbeiten ^o^tattet; heim Fioren und Hieven
der Litze beträgt die Dui-chschnittsgeschwindigkeit für lt)0 m 70 Sekunden.

Ober die Instrumente, mit denen die Lotungen und Serienbestinunungen
aiis;/('ffihrt wcrdon, liop:cn bis jetzt fol^^r-iuh' Erfaliruntron vor. Bei Tiefen bis

zu öOÜO m sind unter Benutzung der Sigsbee-Lotspiudeln und Belastungs-

gewichten von 25 kg mit der Sigsbee-Lotmaschine stets gute €hrundberfi.hrungen

erzielt worden. Die Barlnnaiin.sehen Schlammröhren haben beim Heraufkommen
fajJt stets eine Grundpinbc i^eliefcrt. Die längste hetriiü: etwa 55 cm. Die

Konservierung der Sclilanunproben erfolgt dui*ch Trocknen und wenn möglich
in einer Glasröhre; die Glasröhren dörfen nicht zu eng sein um die beim Trocknen
gebogene und oft durch das Herausdrücken etwas geschwollene Probe aufzu-

nehmen. .\uf flachem Oninde hat die >f<innen-rirundzange sich gut bewährt, sie

förderte in iler 2iii.he der Kap Verdit^chen Inseln ^^ruße Mengen von korailinen

Kalkalgen und Globigerinensand ; nach mehrmaligem Gebrauch brach jedoch die

Seil raube, um welche sieh der Sperrhebel dreht, welcher die l »eiden Zangenteile

auseinander hält, so daü der Hebel verloren ging. Die Reparatur konnte mit
Bordmitteln erfolgen. Die Mazimum-Minimum-Thermometer von Negretti und
Zaiu1>ra, welche mit dem Lot am Vorläufer heruntergegeben wurden, haben
ebenfalls ^^nf funktioniert; bei den Sigsbee-Sehr)])fern hat die Schraube, welche
ein Öffnen der Ventile beim Hieven verliindert, im Anfang mehrfach versagt,

da die Flügel, welche das Hinvmterdrehen der Schraube beim Beginn des Hievens
veranlassen, beim Fieren diesellx» fest nach oben anuezcvuen Iiaften, so daß nacliher

der Wasserdruck nicht wirksam genug war. Durch Hochschrauben der Flügel

und Niederschrauben der Schraube um einen Gang wurde dem Übelstand ab-
geholfen.

Bei den Tempern tttr-, Salz- und riasL-^ehalisbestiinmiiniren in der obersten

1000 Meterschicht wurde zur Entnahme der Wasserproben meist der von Z Wickert
in Kiel nach Angaben Professor Krümmels konstruierte Wassersehöpfer benutzt,

da der PetterssoU'-Nansen -Schöpfer zu wenig Wasser lieferte. Da ersterer

liurch Fallgewicht aii?^'elö^;t wird, mußte der Thernif>meter-Kipprahmen (Moiloll

des Instituts für Meereskunde, Berlin), weicher zur Kontrolle des Thermometers
beimKrümmel-Zwickert-Schöpfer mit hinunterg^eben wurde, unten angehängt
werden; auIU'rdem kam an den Tlierincunelei'raliinen noch ein Gewicht. Diese

Belastung hat die Aufh<ängevorrichtung des Schöpfers nicht vertragen, es ergab
sich einerseits durch die Vergleiche des dem Schöpfer beigegebenen Thermometers
und der im Rahmen befindlichen Thermonietei , anderseits durch direkte Versuche,
daß der Schöpfer zuweilen auslöste, ehe das I''ail;^e\vicht heruntergelassen war.

Dadurch, daß in Zukunft nui- der leichte Rahmen der englischen Kippthermomeler
unten an den Schöpfer gehangt und die Enden der Federn, welche die Auf-
hangung des Schöpfers sichern, mehr gebogen wurden, wurde ein exaktes
Funktionieren jjesichert. Die Thermometer, welche zu diesen Serienbestimnningen

benutzt wurden, sind von C. Richter in Berlin geliefert; sie sind verseilen mit

Schutzvorrichtungen gegen NachflieBen des Quecksilbers und ergeben bei gleich-

zeitiger Benutzun-z mehrerer Kxeiiii)lai'e in glei(dien Tiefen recht <:ute T'l/erein-

stimniung. Leider hat sich jedoch gezeigt, daß bei einzelneu Instrumenten die

obere Kuppe des UmhüUungsrobres ohne jede sichtbare äußere Veranlassung
glatt, kreisförmig abspringt; bei der Benutzung der Thermometer im Krümmel-

!•
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Zwickert-öchöpfer ergibt sich zuweileu, jedoch selteu, durch den harten Aufschlag
der Kippvorrichtting eine Stöniiig, indem der Faden falsch abreißt, jedoch ist

dioscs sofort zu korriL'ioren durch das aiidfro b('ii:L'frijL'ti' ThmiKunotfr irti darunter

hängenden Kippraiimeu^ auch it$t da:» Thermometer leicht wieder gebrauchs-
fähig zu machen.

B. Tiefseelotunuen im Nordatlant isi h<»n Ozonn.
1)n t Hill Iireite 1 ^tJ J^L'* Tiefe. IVmiiprjit II r ( iriinilDnilu*

26. I. im 40- .'.2' N 7 4.-.' W 4r.lO m BL Mild.

28. I, « 11^ 31.1' W mo «

4. II. . 35« 57' N 7« T*rW 1418 GL ScUimm.
s. II. < 2f<- 4(r X 20^ 40'

W

4'.t4;{ « »

]<). II. 21- 2o' N' 22^ 37' W 4s.->3

12. II. > \<v- 3«y X 23 ItV \V Mm - 2^
Iii. II. la- W X 2d - w 44ÖIJ '

20. II. * 11^ Ö'X 223 ff w r.i2-t •2.« GL SxhUnntD.
2n. n. « 11 S'X 22 V \V .M20 2.0

23. II. « u-' :ü' n i:. 14.S' w 4743 2.:»

2:s. II. 7' 17' X 14 4.V W 4-220 2.4

1. III. < 7 -' 'M' X 14 ' IC' W 19bO 3.ri

i. III. < : 29.9' X 14- 14' W 2897 .3.< 1 GL Schlamm.
5. HL « 2^ 2'

S

ry^ 44' W 51.*W o •>

Neben diesen Tiefeeelotui^en wurde eine größere Anzahl von Lotungen
unter 1000 m ausgeführt; so eine Lotnngsreihe zwischen einzelnen der Kap
Verdisclien Inseln un<l ferner eine Lotungsreilif von Freetown aus in See; letztere

diente zm* Gewinnung von Gruudproben, um den Übergang vom Kontinent zur
Tiefaee kennen zu lernen. An 19 verschiedenen Punkten, ausgehend vom Strand
in Froetrnvn his zur Tiefe von 4700 m, wurden T.otuntifen gemacht und 17 Oi iunl

proben gewonnen, welche dem Museum für Meereskunde in Iterlin auf .seinen

Wunsch hin übersandt worden sind. Tafel 26 gibt die Position der einzelnen
Lotstollen; der Abfall des Kontinent aLsockels zur Tit-fscc zvi'^t relativ steile

Böschungswinkel: dor Tiefenmnn5?t;i!) ist irlcidi dem lOfacheii des Läntronmnfistabes.

Von den angeführten Lotungen ist die Mehrzahl zur Gewinnung von Boden-
proben, der Temperatur und des Salzgehalts des Bodenwassers ausgeffihrt

worden. Die Positionen wurden so gewählt, daß die Lotungen Lücken in den
Tiefenkarten auHffdlen; <iie erhaltenen Tiefen fügen sich iiut in rlns Kartenbild

ein. Nm* die Lotungen am 20. Februar von 5124 bzw. 5129 m dienten zur

Kontrolle einer Lotung von 2120 ni, welche auf allen Tiefenkarten verzeichnet
und auch bei der Zeichnung der Isohnthen bisher berücksichtirrt ist. Die Herkunft
dieser Lotung ist noch nicht bekannt; es wurden zwei Lotungen in möglichat

große Nihe der auf den Karten verzeichneten Lotungen gelegt. Beide ergaben
übereinstimmend 6120 m, so daß wohl mit Sicherheit der Schluß gezogen werden
kann, dnß an der snif den Karten verzeichneten Stelle eine Tiefe von 2150 ni

nicht vorhanden ist. Damit ist ebenfalls das auf den Tiefenkarten (z. B. Monaco-
Karte) verzeichnete Plateau hinffiUig; auch keine der umliegendwii Lotungen
deutet dasselbe an.

G. Serienbeobaehtungen.

Das Hauptgewicht der ozeanographischen Arbeiten an Bord wurde neben
den Lotungen auf die Gewinnung einer größeren Anzahl von Serienbeobachtungen
gelegt, welche Auf.sehluß über die vertikale Verteihuiir der Temperatur, des Salz-

gehalts und der im Meerwasser eniliaUeuen Gase geben sollen. Die Temperaturen
werden ausschließlich durch die schon erwähnten Kipp-Tbermometer von C. Richter
erlinltr'n: das Was.ser zur BestimniunL^ dos Sal7<rehalfs durch die Schöpfer von
Krümmel oder Pettersson. Der Salzgehalt wurde dui'ch Chlortitrierung mittels
Silberlösnng bestimmt; das notwendige Normalwasser hatte dankenswerterweise

') Hot der vorfaei';g9henden Lotung oben zäher, schwarzer t^chlamm, in dem die SchkunmriSbre
stei-ke» blieb. {Daa Gewinde der BchüunmrSlire brach am der Higabee-ßpiiKlel aus, ohne däft der Lot-
draht biaeh.)
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das International«' MetMcslaboratotium in Clii istiania zur Verfügung gestellt. Zur
Bp?tininiuii^ des Gasgehalts wurden einerseits Wasserprobon in evakuierten Röhren
eingeschmolzen, audi'eraeits der Sauerstoffgehalt des MeereswasBert» nach dem
titrimetrisehen Verfahren von Winkler trimmt. Auch wurden einige volu-

tnetrische Bestimmungen des im Meereswasser enthaltenen Sauerstoffs und Stick-

stoffs mit cincTii nach Knudsens Prinzip konstruierten Apparat erhalten.

Von den Resultaten äeieu die Ergebnisse der beiden ersten Stationen

(Biacaya-See und West von Finisterre) wiedergegeben.

HtatloN L 46^ 52'N-Br.. 7° 4.5'\V-Lg.
j

Stattoa IL 41'> lO. rX-Bi., 11« 31.1' W-l#.
2«. I. 190Ö. 1 28. 1. im

Tiefe. Tcniperutnr, i^ak;;l'llalt. Tiefe. Temporahir. Salzgehalt

Om 11.fr C. • ) m 18.4 C.
1 i i;;.o * :r..:o

eoo

«

lO.U ' 3.J.70 ^ 2W ' 3Ö.ÖI •

lOiTO t 9.4« » 4«» t.
11.0f ^ 95.52 r

15(XJ 6.40^ f .3:..:!:. i (30(1 « i'Xr.' r. n:>.rü

461U t ;>:>.us

Waren die Teniperaturverhälinissc hier zum Teil auch bekannt, so bieten

die Beobachtungen doch eine willkommene Kontrolle bzw. Erginaung der
Temperaturkarton des »Yaldivia' -Werkes, da in diesen Gebieten nur wenige
Messungen vorliegen und liier der Temperaturüber.schuH über die westlicher

gelegenen Gebiete ein recht beträchtlicher ist. Der Hauptwort unserer Reihen
dürfte in den Bestimmungen des Salzgehalts liegen; beide Reihen und ebenfalls

zwei südlicher gelegene Stationen - führen eine deutliche Zunahme des Salz-

gehalts in 600 bis 800 m Tiefe vor Augen, in welcher wir den Einfluß der aus
dem romanischen Hittelmeer austretenden Tiefenströmung zu erblicken haben.")

Da diese Strömung wärmer ist wie die im gleichen Niveau befindliche Schicht
des Atlantischen (>7e{ins, so dürfte diese Ticfenströmiing ntieh — wenigstens zu
einem Teil — bedingend .sein für den TemperaturüberschuÜ dieser Schichten
gegenüber westlicher gelegenen Meeresteilen.

Von den übrigen Serienbestinnnungen sei unsere Station im Gebiet des
Guine:(.<f romes angeführt, welche möglichst zentral zu den liier L'elegenen Stationen

der »Buccaneer«, ^Challenger«, »Gazelle«, »National«, »Waterwitch- und »Valdivia«

gewShlt wurde.

Station XI. Ö« 57'X-Br., l.V UiJ'W-Ig. 23. 11. 1906.

Tiefe. Tempefatur. Sfabgduüt^
|

Tiefe. Tempentnr. Babtgeluür.

Olli 27.s C. :{4.rM'',,^
; 600m ß.»<^ G. »4.72»^

.'Hl i.-.i» - :;.-,.-is ,' : 02^ < 34.60
i«*' u:.v « x>.n [ iMM» ^ 4.rc -n.:»;

' ' 'i:>.2i , 4 ."43 . 2.5^ * 34.07 >

400 < 8.5-' ^ 34.87 *

Ein Vergleich mit den Temperaturserien der oben erwähnten Expeditionen
ergibt für die Stufen 100 m bis Boden gute Übereinstimmung. Nur die Stufe
von 50 m zeigt eine um etwa 5- niedrigere Temperntur an Mie die 50 Äfeterstnfe

der anderen Expeditionen. Die Beobachtung beruiii auf Messung mittels zweier
Kipp-Therniometer von Richter, so daß die Genauigkeit verbürgt ist und ergibt
auf 50 ni Tiefrnuntt i srhied 11.0 Temperaturunterschied; dies ist eine der größten
Differenzen, welclie je beobaciiiet wurden. Eine kleine Serie, welche denselben
Tag naehmittags gemessen wurde, gab ein detaillierteres Bild mit einer ähnlichen
Anordnung der Temperaturen, nur ist der Unterschied etwas geringer: Ober-
flache 27.8 , 25 m 24.5 , 40 ni LM.f?5 , ui 18.0 . Differenz 0 bis 50 m 9.8' C.

Die vertikale Verteilung des Salzgelialtes zeigt ein Mininmm in 800 m Tiefe
- es ist dies dieselbe Erscheinung, welche der »GauB« zuerst im Südatlantischen
Ozean festgestellt hat —

; i\uch an anderen Stationen im Nordatlantischen Osean
ist dies Minimum von uns konstatiert worden, jedoch meist liicht so ausgeprägt

») Diese» MÄximuni Salzm luih« ^ in S^X» m Tiefe atif .<tat. I und II ist tun s.. aiiff.'illippr,

ai»! «orift. wenijftenp wdter iiti ."^iKl»-» uinl im Südatlantisihen Özcaii, in dii-sir Tifte ein .Minimum il«'>

(^alz^cluilU'«! vorbaiidcu zu sein scheint (man vcrgl, gleich die/.unät h?t uJigeführte Station XI i. <i. S h.

Digitized by Google



356 iwwnlo« der Hydrograpliie und Maritimen Meteorologie, August 1906.

wie hei Station XI. Das Maxiimim dos Salzgebaltog, welches wir bei Station XI
in 50 rn Tiefe finden, variiert im Guinea^troiu zwischen 25 und 75 ra Tiefe; auch
südlich des Äquators liegt es zuweilen unter der Oberflichenachicht.

XII. Aua dem Bericht den KoiiimandoH S. M. S Pl:>n(>t vom 4. April 1906 Aber
die Fahrt von St. Helena nach Kup^tudt.

1. Allgemeines.

Die eingeschlagene Reiseroute (s. Taf. 26 a) vorsprach die meisten Ergebnisse.

Während der direkte Weg nach Kapstadt längs der Kabellotungen führt und
außerdem recht p'op'pn den I*a?-sat ^M'ri( htct ist, während ein Bogen nach Süden sidi

ungefähr mit dem Kurse des heimkehrenden Gauß gedeckt hätte, führte der Weg
längs des Breftcnparallels von St. Helena nach Osten dureh unOTforaehtea Gebiet,

und brachte das Schiff zum östlichen Teil des Walfisch-Rfickena, dessen Fest-

legung eine lohnende Aufgabe schien.

Auch für Drachen- und Bailonaufstiogc sciiion dieser Bogen jedenfalls nicht

ungfinstiger als ein anderer Kurs» da der Passat nach den Karten und SegeK
handbüchorn ^xcrade in verliältnismnIMfrcr Nähe dei* afrikanischen Küste weit

nach Süden sich vorscliiebt. Leider hat die windstille Oberschicht des SO-Passats

hohe Drachenaufstiege und sein Wolkenreichtum das Gelingen des einzigen mög-
lichen Ballonaufetaegs vereitelt.

Die unerwartet nördliche Lage des Walfiscli-Rückens zwang, um das Ein-

ti'effen des Schiffes in Kapstadt am ö. April sicherzustellen, zu etwas vorzeitigem

Abbrechen der Lotungen, so daB der nördliche Abfall nicht mehr hat festgelegt

werden können. Ungewöhnlich gutes Wetter bis kurz vor dem Hafen, verbunden
mit dem nahe der Küste ^reriniren (»etren^troni nnd einer Windrichtung, die zeit-

weise Segelführung erhuibte, haben «his Eintreffen in Kapstadt nun aber doch
schon am 4. April ermöglicht

2. Ozeanographie.

Fortsetzung der regelmäßigen Beobachtungen über Temperatur und Salz-

gehalt der Meeresoberfläche.
Neben drei Serien in den verscliiedenon Schichten der Tiefsee wurde der

Schwerpunkt der Untersuchungen auf die Festlegung des sogenannten Walfiscii-

Rückens gelegt, welcher die sfldafrikauische von der Capmulde trennt. Während
bisher angenonmien wurde, daß diese Schwelle auf der Breite der Walfischbai
an den Kontinental soekel ansetzt, ertraben die Lotungen S. M. S. »Planet«, daß
die Schwelle von der Vuldivia-Bank aus nordöstlicli streicht; die Tiefe der
Schwelle ergab sich zu 2200 bis 2600 m, von 3000 m steil auf 4000 m abfallend.

Der Ansatzpunkt liegt auf der Höhe von Kap Frin. Tin jjanzen wurden 27 Lotungen
zwischen St. Helena und Kapstadt gemacht, von denen die Lotungen, welche zur
AnfklSrimg des Walftsch-Rflekens dienten, nebst den Bodentemperaturen zu einer
Kart« vereinigt wurden. (Näheres siehe in dem unten folgenden Bericht des
Dr. Brennecke.)

3. Meteorologie,
a. BniekinuittlMtegv.

Am 20., 21., '22. und 23. März wurden ö.stlieh von St. Helena zwischen
3 W und O nn't allen Mittel ^ l>is 5 stündige Versuelie «^'emaeht, mit d^n Drachen
über die untere Passatzone (d. h. über durchschnittlich 1900 m) iiochzukommcn.
Es gelang jedoch keinmal, weiter als wenige Meter in die darüber lagernde

Schicht völliger Stille vorzudringen.
Am 2. April wurde in 30 S-Br. und 15 ' (VTiir. ein kurzer Aufstieg fremaeht,

um die Windveriiältnisse für einen für den 'S. April beabsichtigten gr«)Heren Auf-

stieg zu erforschen. Der Aufstieg ergab ein geringes Wachsen da* Windstärke
nach oben. Der daraufhin am A]iril unternommene Aufstieg mufite w^en zu
schwachen Windes abgebrochen wenien.

In windstillen Gegenden und in Gegenden mit windstillen oder wind-
schwachen Oberschichten reicht selbst die Mazimalgeschwindigkeit des »Planet««
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nicht aus, nni <Ho Drachen zum Stt'i<:pn zu luinpen. Dazu wäre ein Schiff

erforderlich, das wenigstens 10 .^ni (kuthlutlttii kann, auch gegen Wind und See.

b. Bdllon-sonde-AiifMtioßrt*.

Am 2ö. März wurde in 22.1^ S-Br. und 5.U- 0-Lg. ein Ballon-sonde-Aufstieg
gemaclit Es war das einzige Mal während der ganzen Fahrt des »Planet« durch
den SO-Passat, wo das Wetter einen Aufslie^^ zulieK. Der zu Beginn völlig klare
Himmel und die durch einen Pilotballon am 22. Mäi z orkimdeten Windverliältnisse
in den höheren Schichten — Stille bis 8000 m, darüber schwacher MW — schienen
den Erfolg verbürgen zu müssen. Doch war etwa 40 Minuten nach Beginn des
Aufstiegs der Iliinuul zu luvard bereits wieder mit str. cu.-Wolken bedeckt, in

die hinein die Ballons mit sehr starkem NW — die Auswertung ergibt 16 bis

18 m — trieben. So konnte der Moment des Platzens nicht beobachtet werden,
di« ^Uons wurden etwa 6 Stunden lang gesucht, jedoch ohne Erfolg. Die Ballons
waren bis zu etwa 12 000 m Höhe beol>a( htet worden. Sie müssen darüber noch
in eine andere Windschicht geraten und dadurch aus dem Kurse getrieben sein.

c. Pilotli.illoii^.

Am 22. März wurde in 17.4 ' S-Br. und 1.9- O-Lg. ein großer Ballon als

Pilotballon li<'< h<:»'Sandt. Die Auswertung des Aufstiegs — unterer SO bis etwa
2000, StillenschichJ bis etwa SOOO m, darüber schwacher NW — bewies die
Unmöglichkeit, mit Drachen höher als etwa 2000 m zu kommen.

Das eiilwandfreie Resultat beider Ballonaufsti^e ist da* Nadiweis des
Antipaasats (aus NW) auch im SO^Passatgebiet

4. Biologie und Bakteriologie.

Planktonstuf^ifinge wurden vom 19. bis 29. MSrz täglich gemacht; aufier-

dein nnrh am H. April 1906. Am J^fl. März und am 3. April 1906 ward nachts
(lie ganze Wassersäule von 200 bis 0 m auf einmal abgefischt. Die Kon-

servierung, Lebendbeobachtung, das Anfertigen von Skizzen und Präparaten wie
gewöhnlieh.

Zum Nachweis von Baktfi ien im Meerwasser wurde am 24. Miirz und
3. April das Plattenverfahren (Fischbouillon-Agar), fernerhin Impfungen von
Nährlösungen (nach Gran und Baurscher Vorschrift) am 21. Mftrz, 24. MSrz
und 3. April 1906 vorgenommen.

Untersuchungen auf den Stickstoffgt halt fanden am 19. und 24. 3Iärz statt.

Es wurde jedesmal Wasser aus 800 m, 400 ui und von der Überfläche entnommen.
Außerdem Wasser ans 3000 m Tiefe am 24. und 27. März 1906.

An der Steilküste von St. TTeh na ward durch Dredgen am 17. >rärz 1906
zoologisches und botanisches Material gesammelt und konserviert. Am 1. und
3. April 1906 wurde je ein grolJes treibendes Stück Brauutang an Bord
genommen und dabei zahlreiche Tiere und Pflanzen, welche sich auf denselben
befanden, gewonnen.

Wie schon auf dem Gauß beobachtet, konnten am 2. April 1906 als Ursaeht!

ausgedehnter, streifenförmiger, gelblicher, wie Ton Rost* oder Sandbeimengungen
herrührender Verfärbung des Meerwassers auflerordentlich dicht gedrängte
Massen von Sal])en festgestellt und Material y.nv chemischen Analy.se die<f r Tiere
konserviert werden. (Weiteres vgl. in dem weiter unten folgenden Speziulbericht
des Dr. Gräf.)

XIII. Eiisebnisse der hotungtn R M. 8. »Ploaet« im Sftdatlamischeii Osean,

bearbeitet von Dr. Brenn eck«.

(Hierzu Tafel 20«.)

1. Festlegung des östlichen Teiles des Walfisch-Rückens.
Neben dei- Ausführiinfr einer Anzahl S< rieiibestimmnnL'^en im Südatlantischen

Ozean legte das Konuuanilo den Schwerpunkt der ozeanographischen Unter-
suchungen auf die Auslotung des östlichen Teiles der Schwelle, welche die Tiefen
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der südafrikanischen und Kap-Mulde scheidet und von Supan WaUiscU-Rucken
benannt worden ist.

Nachdem durch die »Valdivia« ein Teil des Rückens, die »Valdivia-Bank«,
festgelegt worden war, brachte die Deutsche Südpolar-Expedition Aufklärung
über den westlichen Teil der Pclnvolle utkI ihren Ziisannnenhnnfr mit der atlan-

tischen Schwelle; unbekannt war jeUudi noch die Fort:*etzujig des Walfisch-

Rückens nach Osten sowie sein Zusammenhang): mit dem afrikanischen Kontinent.

Einzig die l?0(lontemperaturen verbürp-ten (In IN'>tand dos Rückens und trnben

einen Anhalt für seine Lage. Da der Kurs ö. M. B. «Planet <^ von St. Helena nach
Kapstadt eine Auslotung des Rückois gestattete, so wurde die Verbindung der
»Valdivia-Bank« mit dem afrikanischen Kontinent so eingehend wie es die Zeit

erlaubte, erforscht, auch meist Temperatur und Salzgehalt der Bodenschicht
sowie Grundprol)en gewonnen.

Auf beigegebener Karte, Tafel 26a, sind einerseits die bislang bekannten
Tiefen kursiv, andrerseits die durch S. M. S. »Planet« geloteten Tiefen mit auf-

rechtstehenden Zahlen eingetrairen sowie darunter auch die Bodentemperaturen
beigefügt und dementsprechend Isobathen gezogen; nachstehende Tabelle gibt

die exakten Positionen sowie xugehörige Bemerloingen.

Lotunr^n zur Ft*htlfirunjr >VjilliM li-ltiickt-n«..

Uodeninueer
Btaiion

Xr.

Tiefe

in
Datiiiii Zdt S-Br. 0-L«. Tomp.

( .

urhalt
Bemerkangcn

30 2^. Jll. :h x. i'l 1 1 :jn' .">< GS 2.:» :m.hs GlobiL'. S«>hl.

:{i LT). III. 20 X. 00. 10..V r>-' 17' K r2!) 2.7. >>')ll:(limiri .hrc lew
I2IjN. II»' ,"i

- 't-f
• tt 2iH4

LNi. in. 41.1 :\* imjn V. 0' ."> 47' 2;!:!l 2.1) :u..SH '. »

« 9t V. 23» VK ip 55' 2378 2J> :;4.ss »• •

35 ItN. 23° 23' i(y 2275 2.9

N. 2:i 2.7 iV 2<;'. 24ii:i 2.1» :vi..s.s

X. 2:1- IS' <•
•1
• »1 2s-,l 2.1 ;m.s.s iß

:ts 27. III. Iii iUimjn V. 21 0' 21M0 2.1 i :u.oo ^ehlaminrohi« leer
.>4o 73 7' 33<J1 2Ji ;U.!(2

40 240 195' 70 25' 4151 1.5 34.74

41
12 2«. UI.

III' N. 2;{

2:!

12'

4'
«

s..".'

:,s'

472r.

3401
34.74

:w.ss

, . ^ , ,
(Max. Min.-

Schlamnirnhr»' leer .

IS >•)
:t:!' 1 :.r 4:.j:. 1.1 34.72 <.iloing. ."^ lil., vfmawll Ptcix»!'.

41 Ui ir.mlnX. •11: r i 12.:.' ;jo:!7 2.7. 34.'.to S'hlanintri.hre li"or

4:> ;K>>>>inX. ai» 32' 32710 2J> 34.83 MoDACO - Orundzaiwe leer, im

29. III.

Schupfer Ofebig. 6diL
4» :\h y. 21 r

_
:)S' 2s:.7 liisinimeiitf vodoiVD

47 Sh V. 2n 1 Ki' 2Sii rj •)
-

(.iiüWijr. ?h1i1.

4.S X. 2t • M\.y s IS' 2ri< HS 2.7.

V.} rj.i X. 20- I7..V s- .').(.:)' 27.21 2.S Si hlaiutarübve leer

äo 3". III. V. > »

^

l.V ! ;((' 42i;i 1.4 ( Jlobig. Sehl
51 SV X. 21' 1(1 'j' 41SI 1.1

Aus der Karte ergibt sich mit Rii licrheit, daß der Walfisch-Kücken al.-i

schmale Schwelle mit einer durchschnittlichen Tiefe von etwa 2öOÜ m von der
»Yaldivia^Bank« aus Mord nordöstlich streicht und mit leichter Biegung nach
0.-5ti n in der (Jegend von Kap Frio an (Im afrikanischen Kontinentalsockel an-

setzt. Eine Verbindung auf der Höhe der Walfisch-Bai oder südlich, wie sie auf

der Tiefenkarte angenommen wurde, besteht nicht, sondern hier findet sich die

nördlichste Einbuclitung der Kapnmlde. Dieses wird in bester Weise durch die

Bodentemporattiron lHstnti£rt. Während die Temperaturen nördlich des Rückens
oder auf dem Kücken zwischen 2.4 und 2.9 C. schwankeut finden wir südlich

des Rückens Temperaturen Ton 1.1 bis 1.6*^0.; diese Temperaturen stimmen auch
gut mit denjenigen überein, welche die Südpolar-Expedition weit» westlich ge-

funden hat. Die B(»stimmungeii d(>s Salzirohalts des Bodenwassers zeigen ebenfalls

eine Differenz für Wasser nördlich und südlicii der Schwelle; ersteres hat einen

Salzgehalt von S4.88 bis 34.92 Voo> letzteres von 34.72 bis 34.74 <*/oo; die Salzgehalt-
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bestimmungen ergeben ferner, d :i ß die Sigsb et* -Wassers c Ii ö])fer ausfrozeichnet
gearbeitet haben, da die einzelnen Messungen gut übereinstimmen. Die Boden-
proben Haben sämtlich Olobigerinen-Sehlamm ergeben; auffSlIig ist die Tatsache,
daß relativ viele Lotuiiiroii keine Schlammprobe er^'oben haben; ein Versuch
mit der Monaco-Grundzanuo, l)eschwert durch Gewiciito, eine Probe uns einer

Tiefe von 3250 m zu erhalten, .schlug ebenfalls fehl, trotzdem die Zange richtig

auslöste und sich Globigerinon-Schlamm im Wasserschöpfer vorfand; vielleicht

ergeben bei näherer Untersuchung die vorhandenen Schlammproben diesbezäg-
liche Aufklärung. ')

2. Ergebnisse der übrigen Lotungen im Südatlantischen Ozean:
Lotungen von 0- bis 20<=> S-Br.

Statiou

Xr.
Dutum Zeit -K,-. W-i^:.

l'iftr

ni

.,. .Sil/.

^^"'J'- H»alt
Bcmerkutigca

lU 7. m. titr34|ni|iiV. 41..")' :.2.'.2 2.:$ iilubiiE. ä<'U.

20 a III. 7« .^OmtnV. 30 33' 5=5 3' 4»!98 2.:5 .^.85 c

21 !>. III. (1? V. 4 .'.H' 4 .'o' 4li88 2.4 34.IS7 t. «

22 10. III. Iii N. t; .->S' .) 4."rf» :!4.l»2 r

23 11. III. 7h ;!( Miiiii \. s _'i 1' .". :i<
»' 477n 2.5 iW.90 «

24 12. III. Sl." N. '.t 41V 4s' 421U »4.512 «

2.5 lit. III. 12lj :!l>mi"N. III :i7' 4'= W 4; »2*» — • * S4.S8 L c

2)1 2o. III. 41.' N. 17 II' 2 4<K .M iS.% 2..'» :f4.ss r f

27 21. III. 41' N. 17 (» i:r :.2!H'. 2.1 i c f

2s i'i'. III. "ih )
,")iTiiii \ 1 2S' 2 ir ."».'.Itl :{4.!S.')

2U 2:j. III. 11) .-.üliü Ubcu Globitf. Bi-lü., unM\

2.,'.

|:w.y4

Ptcfop. Behl.

Die Lotungen .südlich des Äquators, annähernd auf dem Meridian von
St. Helena und liei nach auf dem Hreitenparalkl von St. Helena nach Ost hin

ausgeführt, geben keine außergewöhnlichen Aufschlüsse, sondern fügen sich gut
in das bis jetst bekannte Kartenbild ein. Im allgemeinen förderte die Schlamm«
röhre stets Globigerinen-Schlamm von meist heller oder brauner Farbe herauf,

nur bei Station 29 war SehiclitnnL' bemerkbar; die Probe bestand oben aus
heilem Glubigcrineu-Schlamm, unten aus dunkelbraungraucm Pteropoden-Schlaiuin.

Die 1906 erschienene Bfonaco^Tiefenlcarte erwies sieh als wenig zuverlässig;

Position und Tiefe der Valdivia-Hank nnd die Positionen der nrnb'e*:enden

Lotungen waren nicht exakt, die Lotungen der Deutscheu Südpolar-Expcdition
nördlich von St. Helena fehlten gänzlich.

Die Bodontempcraturen und Dichtebestimmungen stimmen gut mit denen
<ier Ta1)elle I überein; die Schwankung ist gering, es zeigt sich auch hier wieder
die Gleichförmigkeit der Tiefsee.

iiiologiMili-lmktenolugi.Hche Arbeilen S. M. S. Planets

bearbeitet durch Mar. Ober-AfletstenzsTzt Dr. OrSf.

Das für die australische Station bestimmte Vermessungsschiff »^Planet

4

hat auf seiner' Ausreise neben ozeanojErraphischen und meteorologischen Arbeiten
die .\nfgabe, Peiträge tnr KrfnrsetninL' des Stoffwechsels de.s ^leeres zu liefern,

durch Bestimmung der Menge und der Verteilung des Plankton^ sowie des

Bakteriengehalts des Meei*wa8sers und — in Ergänzung der durch den Ozeano*
graphen ßus;nefülu'ten chemischen Untersuchungen - des Gehalts an im Wasser
gelösten Stickstoffverbindungea Außerdem sind, geboten durch den geringen

') Zu «lit>Ln ungemein intt<n!Manteu Knjehiiisson tier ozcanognn)hi.<ohen ArlM-iten iia (icbiet«

des Walfisdi-BückeDi» darf luun tlas Kommando f^. M. Planet« fgswiü bc^glückwttiuciieu. üSae
btuhpr offene und ÄiiBenit wiebti<;e Trafr«' der Morphdc^e des gaiucn Sudatbmtnrhen Oxma« m* diiffh

(Ii.->r i;isohickt niit;ritnliirt. ti I.<irniij^eii binifioboml geklärt und m>l"»st. TJt'fmmUT- w, ru.ill . r-rh. ^iit

auoh die exakte l-'esl.slelluiij; der diirt-bgreifendeii Siik^ebalieuiiUwliiede in dvxu IkHi(>iiHassfr iiur«lii(-li

und Büdlich ?on dem Walfurh-Rficken. Q, i^.
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zur Verfügun{r stthemleu I'aum in nur geringem Umfang, Material und Faii':-

geräte zu zoologibcliea und botanisclieu Arbeiten, hauptöäcblich zum Sammeln
und Konservieren, mitgegeben.

Die Ausrüstung zu Planktonuntersueli ungcn besteht im wesentlichen

aus zwei mittlernn Apsteinsrhon Planktonnetzen (a«^ Müller-Gaze Nr. 20) mit

Schließapparat, um verschiedene Wasseröchichten stufenweise abfischen zu können.
An Stelle «ler üblichen Fallgewiehte^ die fQr gröfiere Tiefen zn leicht und bei

Verwendung von Flaggleinc wegen deren rauher Oberfläche und fTroHcn Roilnin^'?-

widcrstandes unzweckmäßig »ind, wird ein ganz einfaches, mit Bordmitteln her-

gestelltes gebraucht, üm ein Messingrohr mit einw lichten Welte von Vl^ cm
und einer Länge von 10 cm wurde ein zweites, ebenso laii^t s alter mit 2'C cm
gröHeroni Durchmesser gelotet und d»'r Zwischenraum mit l>lt i ausirefüllt. Das
Gewicht beträgt fast 1 kg. Außerdem wird, besonders bei stärkerem Stampfen des
Schiffes, — die Planktoi^nge werden in Luv von der Back ans gemacht, damit
kt'in Abfall vom Schiff sich dem Fang b« iim iiirt die Flaggleine während des

Fallens des Gewichtes weiter gehiHt, damit nicht eine Bucht in der Loitun^: da?;

Fallgewiclit schräg auf den SclilielJapparat auftreffeu läßt und so ein Versagen
herbeiführt.

Weiter ir^t ein Ilelgoländcr Brntnot?: init<:r'nommen, um größere Men^ren

Plankton zur späteren chemischen Analyse zu sammeln. Zum Fang solcher

Organismen, welche MAIler^Gase Nr. 20 im Planfctonnetz durcblSSt, sind mehrere
Filtriergestelle mit Taffctseidetriclitei n mitgenommen, durch welche (etwa 50 Liter)

mit einer Trutze aiif^esohlatrt'iies ( >bei-flächonwasser durchfiltriert wird. Vm die

kleinsten Organismen zu erlialten, sind Schieicher-Schüllsche gehärtete Papier-

filter an Bord. Auch bei dieser, von Prof. Lohmann angegebenen Methode^
werden jedesmal etwa 50 Liter Wasser durchfiltriert. Eine mit Boidmitteln,

ungefähr nach A pst eins Modell hergestellte Planktonröhre ermöglicht eine

Orientierung über die hauptsächlichsten Planktonformen der Oberflüche ohne
Fahrtunterbrechung des Schiffes. Zur Konservierung des Materials dienen 96 7o
und 70 % Alkohol und Formalin.

Fast auf allen Stationen wurden folgende drei Stufenfänge gemacht und
konserviert: Von 200 bis 100 m, von 100 bis 5 m und von 5 bis 0 m. Es wurde
dann meist noch ein Fang angeschlossen und das 80 gefangene Material sofort

leiieiui untersucht, Zeichnungen und Farbenskiz/^on aiigefertigt und von den
beirel'fenden Organismen Decktrlas(n*äparuie aufbewahrt.

Solche Stufenfänge wurden gemacht:

Ort. Datum.
Golf von BIscaya 26. und 28. Januar 1906,
Portugiesische Kü>fe 4. Februar l!H)fi.

Zwischen Lissabcm und St. Vincent 8. und 10. Februar
» St. Vincent und Freetown 19., 20. und 2;{. IL 1906,

» Freetown und St. Helena 1., 2., ;i., 5., 6., 9., 12. IIL 1906,

St. Helena und Kapstadt 19. bis 29. IIL tägl., außerdem :i. IV.

Die einzelnen Fänge werden nach Konservierimir in KfdehLdäsern 24 Stunden
7,um Absetzen stehen gelas.sen, die .Menge des Planktons dann durcli Pipettieren

geschätzt. GrGBere, makroskopische C^ganismen werden dah^ nicht b^rflck-

sichti'^'t. Die Ergebnisse dieser Stufenfänge la>sen den Einfluß der Meeres-

Strömungen bezüglich der Arten und ebenso unzweifelhaft den der Landforne
bzw. Küstennahe erkennen. Dies kommt in der Größe der Fänge zum Ausdruck.
Ersteres war z. B. besonders deutlich im Gnineastrom, letzteres beim Anlöten
von Freetown festzustellen. An dei- Westküste Portugals z. B., Station 3 am
4. Februai- 1906, lütf V. auf 35^ 57' N-Br., 7" 50' W-Lg., wurden mit dem mittleren

Apstein>Ket2 folgende Mengen Plankton in ccm ausgerechnet auf 1 cbm Wasser
gefunden:

von 200 bis 100 ni 0.11 ccm
. 100 - 5 - U.12 .

• 6 » 0 » 1.59 »
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Im Oberflächenfang, der lebend untersucht wurde, fand sich viel Trichodes-
iiauui, Peridineen, Ceratien, Tintinnen, Radiolarien, besonders Akanthometriden,
Copepoden, Pteropoden und zahlreiche Nauplien. Im Ouinea-Stromgeblet) Station 16,
am 5. ^fnrz 1906, 8t V. auf 4^ 3' N-Br^ 6^ 18' W-Lg^ wurde ausg«reohnet auf
1 cbm gefangen:

von 200 bis 100 m 0.16S ccm
» 100 » 6 » 0.42 »5^0 ä.25

Bei der sofort vorgenoninieneii Untersuchung des Uberflächenfanges fanden
sieh zahlreiche Gopelaten, viele Copepoden mitEiersfieken« Radiolarien, Globigerinen
ebenfalls reichlich, ein Pteropod, kleineQuallen, Sagitten, zahlreiche CystoflageUaten,
ein Nereide, Trichoclesmiiim, Chaetoreras, Ceratien, Thallosiothrix, Peridineen
und Nauplien. in Appeudieulai'iengehäuseu wunlen Coccolithophoriden gefunden.
Auf Station 27, am 21. Mirz 1906, 64» N. auf 17^ 22' S-Br^ O"* 13' W-Lg, wurde
pro cbm gefangen:

von 2ü0 bis 100 m 0.026 com
» 100 » 5 » 0.06 «

5 II 1.06 »

Die Untersuchung des Oberflächenfanges ergab mehrere kolonieubildendo

Radiolarien, Globigerinen, einzelne Copelaten, unter deji Copepoden besonders
Calaniden, Thallasiothrix, Siphonophoren und Nauplien. Im Hafen von Freetown
fanden sich außerordentlich große Mengen von Diatomeen (Rhizosolenia-, Istmia-

arten), .^i* daß Material zur chemischen Analj'se gewonnen werden konnte.

Zu bakteriologischen Arbeiten steht ein elektrisch geheizter Sterili-

eationsapparat und ein einlach«', auf offenem Herdfeuer aufStellbarer Dampf-
sterilisator zur Verfi'i(riiri^. T.otztoror ist zur liosorve mitcrencnrinen. Ztir Trofkrn-

sterilisation von Glassachen dient ein gußeiserner innen mit Asbest belegter Topf,

welcher auf dem Herdfeuer stark erhitzt werden kann. Als Brntsdirank wird
ein einfacher aus Zinkblech selbstgefertigter Wandschrank verwandt. Ein kidner
Schlingertisch zum I'Inttonfrioßen vervollständigt das einfache Tnstrumontarium.

Außer den üblichen Petrischalen sind zum Züchten von Bakterien auf erstarrenden
Nährböden niedrige, etwa 6 cm hohe Erlmayerkolben mitgenommen. Dieselben
werden mit einer kleinen Petrischale geschlossen und verkehrt aufgestellt. Die

Nährbodenschicht ist auf dipse Weise gut vor Kondonswasser geschützt. Die

Kolben sind aber bei stärkeren Schiffsbewegungen zu wonig stabil. Nach Fischers
Anweisung wird liauptsächlich Seewasserfisch — (zu gleichen Teilen) Bouillon-

Anar (2 '

. ) Mrlatiiie (K)" ,,) als fester Nälii'lKxlen verwanrlt. Allwöchentlich

etwa werden Impfungen vorgenommen, meistens je zwei Schalen gegossen mit
Nährboden, dem 5 ccm, zv«-ei, dem 2 ccm und zwei, dem 1 ccm Oberflftobenwasser
beigemengt ist. Fast immer werden aber gleichzeitig zur Züchtung insbesondere
denitrifizierender Bakterienarten Nährlösungen mit Ob» rflrielienwasser bescliiekt,

welche nach Angabe von ßaur und Gran hergestellt oder doch nur unwesentlich

modifiziert sind. Diese Nährlösungen werden mindestens drei Wochen lang
beobaclitet, auf Bakterienwachstum überhaupt, Nitritbildung und Denitrifikation

untersuehi mittels angesäuerter Jodkalistärkckleisterlösung und mittels Diphenyl-

aminsulfat-Lösung am 1., 2., 4., 7., 14. und 21. Tage. Nacli Abschluß dieser

Untersuchungen werden die Röhrchen, in denen Keimwachstum zu bemerken ist,

aufbewahrt zur späteren Feststellung der Keimarten und weiterer physiologischer

So wurde am 21. Februar 1906, SO»*» N. in 9«» 28' N-Br^ I90 26' W-Lg., im
Nordäquatorialstrom bei sehr geringem Seegang und einer Wassertemperatur
von 2f!.7'^ Seewassor-FischbouillDn-Aiiar '2 "

., liescliickt für je eine IVtrisrliale mit

5 ccm, ferner zwei mit 2 ccm und zwei mit 1 ccm Oberlläehenwasser. Eine siebente

Sehale wurde ohne Seewasserzngabe cur Peststellung der Keimfreiheit des Nfihr«

bodens selbst gegossen. Die Lufttemperatur betrug durchschnittlich 2') C. Nach
48 Stunden wurden die ersten Kolonien in den beiden mit 5 ccm und in einer

mit 2 ccm beschickten Schale beobachtet. Es fanden sich auf den beiden wsten
Schalen 80 b2w. 50 ungleichmäßig über die ganze Oberfläche verteilte Kolonien,
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in der mit 'J com geimpften nur 19 getrennte Kolonien. Eino ( »tfiuiiiir der

Schalen wurde erst vorgenommen, wenn die Kolonien ineinander zu wacimen
drohten. Bis dahin erfolge die Beobachtung unter schwaoher Vergrdflerong mit
einer Lupe. Die Beschreibung der einzelnen Kolonien und ihrer Keinio kann orst

später erfolgen, schon deshalb, weil eine Züchtung auf anderen Nährböden, als

so schwer schmelzbaren, in den Tropen unausführbar ist.

Bei einer zwei Tage früher vorgenommenen Züchtung in Gran scher nnd
Baurscher Nährlösung, allerdin«?? niis größcroii Mengen Seewassers, fand sich

in fast allen Röhrcheu Bakterienwachstum, darunter vielfach Keijne, welche Stick-

stoff zu zerstören vermochten. Es ergab dieser Lnpfversach, wie auch sonst oft

bestätigt wurde, dalt entweder peptonhaltige Nährlösungen zur schnellen Züchtung
verschiedener stickstoffzerstörender Keimarten geeigneter sind als die von Gran
angegebene Nährlösung oder, daß die von Baur und Feitel beschriebeneu

Gruppen von Heeresbakterien oder verwandte Arten allgemeiner verbreitet sind
als die von Gran beschriebenen. Auch dies läfU si« Ii orst spiiter nach Isolierung

der verschiedenen Arten mittels des Plattenverfahrens weiter verfolgen.

Die Stickstoffuntersuchungen werden nach der von Dr. Raben in

Kiel ausgearbeiteten Methode, welche im wesentlichen in den »Wissenschaftliehen

Meeresuntersuchungen' -- herausgegeben von der Kommission zur Untersuchung
der dontsclien Mecro veröffentlicht sind, aus^rcfnhrt. Als Wnrmpquelle zu den
Destillationen sieht ein elektrischer Heizapparat zur Verfügung. Zum Abdestilliereu

des im Wa^r fertig vorhandenen Ammoniaks wird ein Petroleum-Gaskocher
bonutzt. Da das vom Trinkwasser-Destillierapparat an I^ord ü^elieferte Wasser
noch minimale Spuren von Ammoniak aufweist, so wird der Bedarf von völlig

einwandfreiem destillierten Wasser mit einem kleinen von der Firma Lauten-
sch lä;L((M- (gelieferten Destillierapparat .selbst hergestellt. Die größte Schwierigkeit

bietet die exakte Reinigung der vielen Gläser und Kolben, wtldie zu diVtsen

Untersuchungen nötig sind. Der geräumige, durch große Seitenfenster erleuchtete

Zeichensaal ist fflr das kalorimetrische V^ahren sehr geeignet. An der der
Sonne abgewandten Seite findet sich immer ein Arbeitsplatz mit zerstreutem,

längero Zeit gleiciibleibendem Licht. Die Untersuchungen, woloho jede Woche
etwa 1 jual vorgenonunen werden, finden, wenn angängig, an denselben Tagen
statt, an denen Impfversuche zum Nachweis denitrifizierender Bakterienarten
gemacht werden.

' Am 28. JaiiunT ISHn;, •![ \. wurde in 11= W-Lir., H ' 19' N-Bi-. (>]>er-

fiiichenwasser von 14 Temperatur mittels obenerwäiinter Metliode untersuciit.

Es fand sich, ausgerechnet auf 1 Liter Wasser:

0.0073 mg Ammoniak,
0.0404 » Nitrit — Nitrat,

0.045 » Gesamtslickatoflbetrag.

An sechs verschiedenen Stellen im Atlantischen Ozean wurden außer dem
Oberflächenwa.sser Wasserproben aus je 400 und 800 m Tiefe <ler Untersuchung
unterworfen; 2 mal auch Wasser aus 3000 m Tiefe, nie>;e Pioben nniRtcn 7.um

Teil nach Zusatz von 1 g Sublimat, also in vergiftetem Zustande, untersucht

werden. Die Methode ist in diesem Falle etwas modifiziert (ebenfalls von
Dr. Raben angegeben).

Am 5. März 10O6, fi'.' 30"M» N. in 6°13' W-Lg., 4'^8'N.Br. wurde Wasser aus
800 ni Tiefe, TrMii])oratur 5.5^ C, untersucht.

Eö fand sicli pro T.itf^r:

Ammoniak O.löT mg
Nitrit + Nitrat 0.58 »

('fsiimtstickstoff 0.77 y

In 400 ni Tiefe, Wässertem i>cratur 8.5 , fand sich pro Liter:

Ammoniakntenge 0.328 mg
Nitrit f Niü-at 0.164 »

Gesamtstickstoffmenge .... 0.46 >
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An der überfläclu' war bei tnuer Temperatur von 28.5^ C. vorhanden:

0.0367 mg N H3,
0.242 > N als NO, H + NO« H,
0.27 » Gesamt N.

Um unter «rün st ip-ercn Vorhältnissen an Land d'ipse Vntpnvichwngen wgänzen
und kontrollieren zu können, werden 20 Oberflächenwasserproben in verschiedenen
Me«reBteiIen, besonders aber mSgliehst fern von der Küste, geschöpft und nach
Sublimatzusatz aufbewahrt. Ebenfalls zur späteren Untersuchung de.s Meerwassers
auf Kieselsa urefrehalt sind Zinkgefäße mitgenommen. Beim Auffüllen wird das
Wasser durch Schleicher - Schüllsche Filter vom Plankton (Kieselskelette)

befreit. Die Gefäße werden zugelötet aufbewahrt
Mehrere Drcd-n, AalrctiRon, Ketscher ormnfrh'chpn den Fang besonder.-*

von Meereatieren. Solche Dredgezüge wurden mehrfach im Hafen von St. Vincent,

ferner in Freetown nnd St Helena ausgeführt Das Material wurde konamviert,
wobei besonders darauf geachtet wird, Biocoenosen zu sammeln. Konservierung
in Alkohol oder Formalinlösuncr. Bei Fischen wird, namentlich in den Tropen,
außerdem auch der Geschlechtsreifezustand und die Größe festgestellt, Parasiten

und möglichst zahlreiche Otolithen gesammelt als Beitrag zur Losung der Frage,
ob auch in doii Ti-open Zeiten reichlicher und spärlicher Ernährung wechseln
(Flanktonmaxima und -minima).

Bericht über die neunundzwanzigste, auf der Deutschen Seewarte

abgehaltene Wettbewerb- Prüfung von Marine-Chronometern

(Winter 1905--1906).

Die 29. Wettbewerl)-Prüfun«r von Marine-Chronometern hat in der Ab-
teilung IV der DeutschtMi Seewarte unter Leituiip des Vorstandes derselben,

Professor Dr. Stechert, wie in den Vorjahren stattgefunden; das Ergebnis dieser

Untersuchung ist in dem nachfolgenden Berieht enthalten:

Zu der 29. Chronometer -Wettbewerb -Prüfung waren von elf deutschen
Uhrmachern im ganzen 66 Chronometer einjjeliefert worden. Diese In.strumente

wurden zunächst 1905 November 3 bis 13 einer zehntägigen Voruntersuciiuiig bei

Zimmertempwatur unterworfen, um den Unterschied zwischen dem ersten und
dem zweiten Gangtage festzustellen. Es zeiijte sieh, daH Itei sämtlichen Chrono-
metern dieser Unterschied kleiner war als der zulässige Höclistbetrag von l.öO^^'<,

und es wurden deshalb alle Instrumente in die Temperaturuntersuchung ein-

gestellt. Während der letzteren sind zwei Chronometer wegen eines Fehlers im
I^anfwerk bzw. wegen Springens der Zugfeder stehen geblieben, diese Instrumente
wurden von der weiteren Untersuchung ausgeschlossen. Die 64 Chronometer,
welche die Temperaturuntersuchung yollständig durchgemacht haben, verteilen

sich in folgender Weise auf die einzelnen Uhrmacher:

W. Brock ing- Hamburg 10 Chronometer^
F, Dencker-Tlatnhurg 9 «

L. Jensen-Glashütte i.,Sa. ........ 6

A. Kittel-Altona . 6

Th. Knoblich (Inhaber A. Meier)>Hamburg . 10 <•

Luuis Kur tz -Münster i./W 1 *

A. Lange St S^bne-Glashütte i./8a 6
F. Li decke-Geestemünde 8 «

A. Mager-Brake a. W 4 <^

F. Schlesicky- Frankfurt a.;M 2 «

A. Schttchmann-WilhelmahaTen 2

Bei sämtlichen Chronometern war die Bedingung, dafi die Reinigung inner*

halb eines Jahres vor der Einlieferung ausgeführt sein müsse, nach Aussage der
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Uhrmacher erfüllt ; auch wnren von letzferon tjennup Angaben liozüirhVh des Ur-

sprungs und des Baues der Instrumente sowie in einzelneu Fällen erläuternde

Zeichnungen bets:effi{;t worden.
Sänitlh Ii '

1 lonieter von A. Kittel sowie die Chronometer L. Jensen 6,

9, 11, 16, 17 und A. Lanpfp il- Srilin.- 20 und 30 sind mit Hebelhemmim«r, alle

übrigen mit Federhenimung versehen. Was die Temperatur-Kompensation betrifft,

so sind die Chronometer W. Bröcking 1419, 1906, 1907, 1908^ L. Jensen 9, 11,

16 und A. Schuohmann 3 mit einer einfachen Konipensationsunruhc aus Stahl

und Mpssin;/ versehen, dagegen sind in den Chronometern von F. Denckt r und
A. Lange tib Söhne, in den Instruiueaten \V. Bröcking 1903, 1910, l»il, 1912,

1918, 1914 sowie in den Chronometern L. Jensen 6, A. Kittel 267, 269, 270 und
F. Lidecke 257, 273 \i(>kelstahlunruhen verwendet worden. Alle übrigen Chrono-
meter haben eine Hilfäkompensatiou. Am häufigsten wurde die neuere von
Kiillberg angegebene HilfakompoiBation für Kalte (siehe »Lehrbttoh der Navi>
gation«, 2. Auflage, II, S. 316, Fig. l66) benutzt^ nämlich bei samtlichen Chrono-
metern von Th. Kno!tli(^h, von A. Mairer und F. Schlesicky sowie bei den
Listrumenten L.Jensen 17, F. Lidecke 267, 268, 270, 271, 272 und A. Schuch-
mann 2. Die Chronomet«' L. Kurts, L. Jensen 14 und F. Lidecice 278 sind

mit der älteren Tlilfskompensation für Kälte von Kullberg (siehe »Lehrbuch
der Nnvt^'ation«^, 1. .\uflage, II, S. 264, Fig. l.')3) versehen. Bei «Icn Chronometern
von A. Kittel sind Ililfskompensationen eigener Erfindung benutzt worden. Der
Fabrikant bezeichnet die Konstruktionen als »Rückwirkende Hilfskompensation«
(Xr. 254), als Si><'i<'lu'n-Kompensation^ (Xr. ^.'t;) und als Zu^atz-Konlp{»n?ation

(Nr. 263). Bei der letztgenannten Hilfskompensatiou sind auf den Gewieliten der
Unruhe kleine bimetallische Reifen von der Form einfacher Unruhen angebracht;
durch Drehen dieser Reifen kann bei der Feinateltung der Betrag der sekundären
Kompensation vorändcit wciilon.

Die Chronometer von Th. Knoblich, A. Mager, F. Schlesicky sowie die

Instrumente W. Broeking 1419, 1906, 1907, 1908, L. Jensen 9, 11, 14, 16, 17
und F. Lidecke 270 und 278 sind mit einer Palladiunisiiirale versehen; die
Spiralen der sämtlichen übrigen Instrumente sind aus Jr^tahl angefertigt.

Als »Chronometer deutscher Arbeit'^ mit der .Anwartschaft auf Prämiierung
waren die folgenden 34 Instrumente eingeliefert worden:

1, W. Bröcking Nr. 1903 18. A. Kittel Nr, 267
2. « 1906 19. « 269

1

270
'

3. < c 1907 20. c <

4. < < 1908 21. A. Lange & Söhne * 29
5. III Hl 22. 4. « 30 •

6. • 1911 23. ( « 32
;

7. « 1912 24. «. 33
'

8. f- 1913 25, i' « 34
9. e 1914 26. 36

10. L. Jensen * 6 27. F. Lidecke 257
11. « <• 9 28. c « 267
12. « 11 29. ( 26H
13. < 16 30. < 270
14. < 17 3L * « 271
15. A. Kittel « 254 32. 272
16. «; <• 256 33. c 273
17. f. « 263 . 34. A. Schuchmann 2

Es i.st liierlu'i zu bemerken, dnl^ bei der diesjährigen Prüfung ausnnlinis-
5

weise die Benutzung von im Auslände angefertigten Palladiumspiralen, Xickelstahl-

unruhen, Ketten und Zugfedern bei den mit Anwartschaft auf Prämiierung ein- 1

gelieferten Instrunx iiten gestattet war, wenn im übrigen die Chronometer als

Instrumente deutscher Arbeit bezeichnet w<'rd<Mi kt)nnt(Mi.

Gemäß der im August v. J. erlassenen Aufforderung zur Beteiligung an der
Wettbew«rb-Priifung wurde seitens der Deutschen Seewarte auf den 2. Kovember v. J.
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eine Sachverständigen-Kommission zusammenberufen, um die iolet«t erwähnten
Chronometor uiner Inaugenscheinnahme zn unterziehen. Die Kcmimission bestand
aus folgenden Herren:

Chronometerfabrikaat E. B i- ö c k i n p - H n nih urg,

* F. Dencker-Hamburg,
« J. E. W. Sackmann -Altona»

Direktor der Uhrmacberschule Prof. L. Strasser in Glashütte i./Sa.

sowie aus dem Direktor und den l?eamten der Abtei lunj^ IV der Deutschen See-

warte. Nneh sf»rirfälti^'er Durelisieht dor Instrumente uaben die Mitglieder der

Komuiission die Überzeugung zu Protukoll, dab kein (Jrund vorhanden i»ei, den
deutschen Ursprung der einzelnen Teile der Chronometer in Zweifel zu ziehen.

Die InstruTueiitt wurden demgemäß mit der Anwartschaft auf Primiierung in

die Prüfung eingestellt.

In gleicher Weise wie bei den früheren Prüfungen wurden die Chronometer
während der Untersuchung.szeit an jedeni zweiten Tage um 10 Uhr mit den Normal-
uhren d(>r Abteilung IV der Deutschen Seewarte auf chronographischem Wege
verglichen.

Zur Herstellung einer unabhängigen Kontrolle wurde außerdem an jedem
Dekadentage eine zweite Vergleichung der zu prüfenden Chronometer in unmittel-

barem AnsehhiR nii die erste vorgenommen. Die re<relmnßigen zweit;i;jifren

Ulirverglfichunge)! sowie die Zeitbestimniuugen wurden dureli den Hilfsarbeiter

Herrn Kuno Heuer ausgeführt; an den Rechnung^ beteiligte sich außerdem dw
zur Deutj^elien Seewarte kommandierte Vermessun;^.^?teueruiann^Herr K. Mowitz.

Während der beiden eräten Dekaden der Früiungszeit (1905 November 13

bis Dezember 3) wurden die Instrumente allmählich bis auf 30' C. erwärmt.
Alsdann wurden dekadenweiae die Temperaturen

no 2- 20=- Iß'* 10° 5 5 10 IS° 20^ 259 30"

möglichst innegehalten, und zwar wurden heim l'l>or?ange von Deknde zu Dekade
stet» allmähliche Temperatur-Veränderungen vorgenommen. Während der beiden
letzten Dekaden der Prüfung (1900 April 2 bis April 22) wurde die Temperatur
von 30 C. bis auf Zimmertemperatur nach und nach vermindert. Es ist während
der vorliegenden Prüfung durchwei: Lichiniren, die beabsichtigten Mitteltemperaturen
innerhalb einiger Zelinteile des (Irades lierzustellen; nm* wahrend der 6. und
7. Dekade konnte wegen der milden Witterung die Torgeschriebene Temperatur
von nicht erreiclit werden.

Gleichzeitig mit den C'hronumetern wiu'den die Thermochrononieter (nicht

kompensierte Chronometer) Eppner Nr. 20 und Tiede Nr. 108 verglichen, und
es sind die mittleren täglichen Gänge der.selben am Fülle der Talielle angegeben.
Unter den Rubriken, welche diese in Sekunden ausfredriiekf eii W«rte enthalten,

folgen alsdann die aus den täglichen Ablesungen der meteorologisdien Instrumente
gebildeten Mitteltemperaturen sowie die Extreme der während der betreffenden
Dekade beobachteten mittleren Tagestemperaturen. In der letzten Reihe sind schlioU-

lich die Mittelwerte der an den Kop]>eschen ünarhj'grometern abgelesenen relativen
Feuchtigkeiten im Inneren des i^rülungsapparates angegeben.

Die Ableitung der für die Güte der Chronometer maSgebenden Zahlen sowie
die Eintriluii^ in Klassen wurde auf Grtmd der Bestimnunmen an=ireführt, welche
in der von der Deutschen Seewarte erlassenen Aufforderung zur Beteiligung an
dee 29. Wettbewerb>Früfung enthalten sind. Diese Beatlmmungai lauten:

»Nach beendigter Prüfung werden sämtliche Chronometer, soweit sie sieh
übe!'hau]it als brauchbar für die nautische Praxis erweisen, in vier Klassen ein-

geordnet, für welche die Hr>ciistbeträge der später zu erklärenden Gütezahlen
folgendermaßen festgesetzt worden sind:

Ivlasse I U III IV

A4-2B-I-C 2.50^" S-OO"«" 6.60»*k 10.00«*

B 1.21)"''- \.M<'^^ 2.Ö0'""»'

C 0.0 10»«''^ Ü.Ülü"'^^'' 0,020**^ OMO^"
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2H. ( "hruuoiiiotei - \\ etthcworh-

n

Name und Wolmott

des

Fabrikanten

III IV
Tägliche

1 2
1

:J 4 0 « H
190«

Do/. :\ Dez. 13 ,
Dez. 2j Jan. 2 : Jan. 12 Jan. 22 Febr. 1 Febr. 11

Dez. i:j Dez. 23 —^Jan. 2 Jan. 12 —Jan. 22 —Febr. 1 —Febr. II —Febr.2l

1
.'U

1

2". 10
•

.'1 ^ 5 Im'

Sek Mk Sek •ek aok

1 (Ii 1,11t - 1.29
MO _-0.28 — 0.42 -0.23 - 0.15 0 nn V.W

'2<J4r» II Hi — Ü.!t7
; n.Oii 4-0.71 -U n sl — i\ kl*^ t/.n 1 » 1 Ol - 1 -S-t

- 1 14 1.20 lall 1.18 t 1 )7 1 1 014-1 ."J lT 1 '[7

^ * i.'«4 0.22 (!.;{(

j

0.44 . 1 k Mfc • 1 1..M 1

" 1 * 1 1 ^ i.(»;5t ^ 0.(i7 0..-i7 lt. i tf * - ^ f»oO ^_ II 1

1

^ II.Im
i; - 1..-.:. 1 1 .72 1..-.8 • 1 Ul 1.<>H _L 1 7>>

- + Ü.17 ih0J>4 no7\MJ9 Ou1A — vjat
20 -0.57 0 57 -0.90 i na i (Y7^ IM

9

1 Oft 1 <it—
1111 -0.12 (i.;$;{t 0.00 1 f Kl 1 <|7

2^)22 II.—IT - 0.2: {
- II 47 0.77 ii TJ. v' . 1 ' 1

I I ^'f 1 III
1 .('1

144) 1 . 1 1 r 1.47 - 1 ->7 1.40 1 97 . - 1 VI — I.«l:l

. 1 1 AM 0.J2 '-'»ä4F (J.31t
. i II i*»J "p V.V1 __ II «»l

M 1 * > (1.41 -OJilt - 0.51
' n iiA—

•

V.10 — WäWI
2*.*H 1.77 -2.02t «Hlso —- 2.7.*l -> m QU *—

2< 17t i 0..17 -<un 0 --0.45 . 11 1VV. 1 r.4 KT . 1 1 ^(kll.Oil

'"SIT 0.7« 0.47 - - 0.:i;i 0..«fö - 1 1 '^S1 VI..W II 'H-i-

2{K) - 3.7P :{.8r» - 4 Ol -4.04+ Iii . *1 Vit
.i.tf.« • >.-». 1

0.0."» t ( i.or» (U2 i 1 1

1

U. 1 1
II 'Kl 1 1 1 y ^

142 -0.42 -0.70 — oi&4 -0.82 — 1.05 -lüH — lAÄt — 1.1.H

- 0.75 OM -0.84 --0.<lö — 0.29 -0.42 — 0.35 - 0.S7
141 0.4.-1 0.05 - (t.:..s O.0W+ 0.02 — 0.1« - 0.37 — 0.20
1«) i.(!;{t 1.02 ^ O.70 - 0..-.M ; (».02 - i.o;l - i.(.h; - (».:.o

- 0.S7 0.42t 1 .1 1. > 1.06 1 1 w 1 IUI ii — l.dS
'III

• i.r.H 0.09 i \ 1 1.>v.l.J ()..-. 1 ; 0.58 -— ([..1«>

1 IT O.i.'Vr 0.51 W. 1 « ((..H^l — Kunä — OJiÄ — ü.aü — 0.(hi
1o 1.Ü« -1.93 1 (II -IM --' ImJI — l.ÜD — 1.02

»1.04 — U.UU :-0.09 tfk «11— U.a* (I.40 — IJ.IKI ö.l.'»

1.U7 - 1.4.-. 1 iii 2.(Kt 1 T*! Iii
l.ll 1 iVl

j- 1.47 I.IS 1 n 1
• 1.U4 . l.(Hit 1 <»T 1 *jT

n~ 1-41 — I«i2
OS?

-i 8.11t -f 2.40 + 1.41 "1- 1.11
1 t\ *ro-1- IMo II

-f 0.<J6 4-0.55 -4-O.H7
1

V»' • J 1.03t J- 1 i7 .- 1 !!•>

21 12 - o.;$2 - o.no ( Hti\T 1.10 1 .< K) 1 1'>
1 . 1 ^ — 1 •>:. 1 17

1 UM o.4ri 0.17 1 1 1
1-|

0.2.1 1 1 1

1

II 1 J. I I J*.1-...».

.

M< ' f - O.H."i 1.1^ -- 1 "»0
i .* »VI l.iM» 1 774-

1 . 1 < T —.1.1 " --1
t-u.ou - ü.22t -QM 1 17—~ I.lt

-1.01 -2.32 -2J« 494 — o*Uv
'>n7 (1.73 o.;Ui 0.(»4 i IIOJ

1
Ir.VH 1

'.'>"'

- o.mi-i 1.(1.-. 2.0.-| - 2.07 - - •? -1(1 — .-f -r — -.i^

o..->i (J.22 II 10 - o.;i4 \ F.. t-t 1 1*44- II *>di— ^1

1

2.<KH- 2.70 — •* Ol - 'i 7'i
• >.<•. - 4 IS

1 l 2.IS • 2."W 2.14 1 1 4'> , 1 Tic»

d
h ){.IH -t-2.«Ü 4- 2^04 4-2.50 + 2.21 + 2.Ü4 + 2.&4 + 2.1<it

10(18 1-1.71 + l.»k-i + 2.18 4- t 1

1

—•— .1. 1

1

HH»s 0..')7( 1 2.2.-. 2.(!5 — 2.(>2 •> 4.» 2.49 — 2M
2<U7 0.41 + l.;w 1.11 -0.74 (J.71 0.00 0.0«
2<i.l l.ötiT 0.4H ().2:l - O.H> ((.43 0.11 t 0.07 0.00

0.2S o.7:{ l.ll -i.oa — 2.25 — — 3.27 — 2.t(5

2<i71t O.OS - 1.20 -1.18 1.00 — aBi — 0.18 — a28 — 0.47
272 1.44 1.7s 2.1 S 2.10 — 1.51 O.JtO - O.S3t 1.85

1014 0.2\>i- 1.4>s - 2.0N 2.42 2.»i3 - 2..-.H - 2.03 — 2.m
14 U.ltO 0.70 (».27 - 0.<K) 1..{7 2.01 — 2.55+ - 1.4.-»

- 0.iiH — Ü.12 - 1.Ö0 ~ 1.25 - 1.28 — 1.3» — i.a«

94 "im -1-1.49 + lJw + 1.17 + 0.7fi + 0.82 -I-0.7R

Klasse I.

it kiT, llninburg

& Sihiie. GlaHhfitte Lßa.
löblich, Hamburg
ickw, Hamburg
mliliili Ilamburp
-in. ( il:i.^hüt(«' i.;8a.

-<'iK ( ;l:i>(nitr*' i.,3a.

u)bUch, Uaiubiug
ge & sahne, Olaäütte L/Sa.

k'kiiig, Haiubiii^
löblich, Haiiiburv:

[Ter. Brak' a. W.
löblich, Hamburg
.•«•ko, (.iei-stcaiiiude

icker, Hamburg
wiblicb, Hamburg •

luldirh Hanilnu'g
rkd. Haiiibiirg

LTcr. Brake a. W.
ger, Hrnke a.yW.
lobÜdi, Hambing
ircr, Brake a./W.
iCii. (ihwhüttc i. f?a.

:el, .\li'Mi;i

gl' Söhne, ( tia.shüttc i. .Si.

k'kiiig, Hamburg
uchmami. WUbelmahav«»
ge iV Sühne, OlftRhtItto i.

•< ki', ( lrt--t('iiiiiiii!i'

«'ke, (ii"e<t4'miiiuit!

iAt, Geealcntfbide

KkwMe II.

Srirtng, Hanilnii);

1 kl T, iratiilitirg

" kiii;.;, Hamburg
' krr, Hamburg
ckcr, Humbui^
rke, < ieestemmtde

jcI, Altona
iCker, Hambui^
lesicly. I iaiiktnrt a./M.
c'ker, Haiubiirg
>icn, Gla.shiit(o i. f^a.

ecke, Ueeatemüude
)c\^ng, Hjunbaii;
i'^king. Hamburg
loblich, Hamburg
cl, Altona
gl' & Söhne, (Jla^ihütlc i., .Si.

löblich, Hamburg
ecke, Gecstcniiiih.il-

Sekin^. Hamburg
Hcn, (ilo^hütte L/Sa»
td, Altona
ge ft SShiw, Glashütte i./Sa.

Digiti^uG Liy Google



Wettbew«rb«Prülung voo Marine'CliranonMtera

Prafnog. Oaiiii;-Tabelle.

] $70

(Jönge
"""V—

1

Auf die Mitte der Unten
reduzierte mittlere

Febr. 21

10

jniirz o
Min 13

1

1

Miiz ''3

O-.o

12

März 23
—April 2

30- 30^ — .j
1

1.)

Sek sok Sek
t

aek

— 1.66 — 1.67 - 1.70 -- 1.54 - 1.20 — 1.48 — 1.42 — l*4i

4-0.18 -f 0.17 4- ».15 -f 0.20 -f 0.18* — 0.00 — 0.12* — 0.0
~ 0.96 -i l.OOf 0.70 4-0.51 -1h 0.07* • 0.84 : 0.98 + O.H
- i.r)5 - l..')({ - 1.48 1.33 1.24 l.:{4 — 1.34 l..>

- o.m - ü.m 0.30 0.10 h0.17 -- 0.04* 4 0.17

^ü.65 -i-0.76 4-U.Ü2 4-U.X6 - 1.01* -j- U.H7 -1-0.71 -r 0.0

4- 1Ü5 4-lJ» -1.29* 4- uo + 1.51 4- 1.41

o.U - (V04i 0.74 0.22* — 0.14 -\ 0.14* — 0.1

1.04 — 1.2; 5 i.24 1.22 - 1.00 - O.Ol - 0.00* — 0.0
- 1.08 — 0.1»5 - 0.03 (1.70 o.:{4* — 0.Ü2 — 0.(»4

- l.U — U>T> — 0.H5 1.10 - o.4r»* — 0.54 — Ü.«i0 — O.Ol

— t.flO — l.lWi - I.tt4 — 2.00 1.00 - 1.70 — 1.77» — 1.0
• o..">(i ^; 0A'l • (t.07 4- O.Ol ^11,2.-. . 0.1 11*

f- 0.31 -^0.4
0.49 - 0.28 0.0."» 4 0.04 ^ 0.22* - 0.13 - 0.20 — 0.."»

- .{.02 - 2.80 2.72 - 2.30 - 2.08* - 2.37 - 2.05 - 2.S

0.49 — O.üDf — 0.13 - 0.4.*» 0.41 - O.Ol* L 0.20 -y 0.0
— 0.77 - 1.10 — 1 .40 - 1.07 - 1.21* O.OS - (».72

— 4.0» — Am — 3.01 -SÄ» -3.90 — 4.03*
— 0.04 4- 0.1« 4- U.H1 -f- «..»iO» -f 0.1» -f 0,12 4 o.d

1.21 - 1.20 - 1.40 1.24 - 0.83* - 1.14 — 1.07 - 1.0

--0.78t " 1.27 1.70 - 1.07 1.3»)* - 1.28 — 1.00 — 0.7— QJBO — OJjo 0.S4 0.82 0.03 — 0.74* 0..')7 0.4

4-OJ» -i-0.70 4-0.75 h 1.10* -f- 0.ti6 4- 0.57 -4- 0jl
0.72 4- 0.82 4-0.04 — 0.20 -0.38 4- 0.28* + 0.R8 4- 0.8

-»- 0.0.*» - l.nn l.i>2 i.r.i' — 1.02 -r 0.04 - 0.3
0.s2 — 0.8."i - (i.i>4 0.10 o.o;i* - o.,'>s — 0.81 O.n

- I.SM - l.lPti 2.21 2.4i» 2.01 J.mT 1.04 — l.S

- OJJj 0.12 4- Ü.(I4 -i-0.25 r 0.64' — 0.00 — 02
- 1.71 — IJiSt — 0.73 - 0.90* — 1.40 -1.72 — 1 11— I.II

0.72 — < 1.40 — 0.70 1.13 0.70 + 0.71* 1^0.8

-r l.U« -i 2.12 2.(sr -T 2.12 -r !-•!' 4- iJi

-^1.00 4-1.74 4- IJ)1 4-2.10 4-1.38 4- 1.2a* 4- 1.30 4- 1.3— 1.78 — 1.70 -1.75 -1.07 «I.W»* — 1.02 -1.19 — 1.4
- 0.74 0.>i7 - 1.02 0.80 0.42 — 0.4<i - 0.4

-2.42 2.O.*. - 2.10 2.12 1.40» — l.(»8 - 1.77 2.0
— 1.07 -1..-.2 - l.:ts - 1.11 0..*il* — O.SO l.OS 1.2— .Swll — «.5« — a.23 ^ 3.22 -2.50 — 2.7» — 3.08* - 2.M— 0.84 - 0.2»t — 0.flS - 0.05 "0.11 — (LH* :

-1- 0.02 ^0.3
:l.03 2.78 - 2.01 - 2.33 1.0(i» - 2.13 — 2.41 2.'»

0.42 O.liO O.ss 1.22 O.HO — 0..V. (>..')0 0.3

4. Ii» 4." W 3.71 :!..-. 1 2.70* - 3.20 - :{..*.0 - ;t.7

— 0.84» 1.01 4 1.W -^l.lü 4 l-üo* 4- 1.60 ^ 1.3— l.!W t.7t -i-2.22 -1-2.3H 4-2.7.'»* 4-2.54 4-2.17 J-Ufl
2.!>4 {.IHi ^ 2.73t 4 n.32 2..'.1 - 2.10'' -\ 2.:).'? + 2JJ
2.'.h; 2.>'<i 2.70 l 2.12 2.."itt - 2.4

- (i.:u 1.11 o.7ri 1.10' 1.04 - 0.7

• MK) — O.UÜ -0.04 0.5U -if- 1.07* 0.20 4- 0.08 — 0.U— s.<li»T " tJ*'» - 1.44 II— tl.!N> - 0.02* — 1.0M - 1.4H -2.1
n..-,7 0..^(i - o..'»(H- - 1 i.s2 0.00^ O.3.*. (.77 0.7

- 2.40 2.02 - 2.03 2.04 2.10 2..srt - 2.:».'.'' 2.3
- - 2.<} 2.71 — &42 - 2.48 - 2.30 2.«1— 1.00 - 0.02 " 0.89 - 1.22 1.00 0.84 — O..)»*^ 1.12f 0.17 -f 0.1 >5 o.n 0..34 - 0.17 -J 0,03*

,

-1.2— 1.17 4-1.30 4 2.08 -f 2.55* 4-1.77 ^ \M 4 I.H

1

SS

c

s

II

Name .und W<

de*

Fabrikant«

Klaw« III

\V. BriK kiiifr, Humbtii
A. Kittel, Altona
F. J«eU«i< k.v, Frank

f

W. nnVkiiig. >Iiua)>i^

Kunz, .>fihistfr i.AV.^

.V. Schuehmann, Wil|
A. Kitti l. Altonn
W. Hr<> kini!:. Hainbu^
L. Jensen, Gkahütte

|

F. Lidcrkt'. (iceetemü;

Kpi)ner) Clmmometmdii
Tietio

I
iiu't«T ohne Koi|

Mittler»' Dckndi'ntfnipori

KvtTf'nif ilcr niittl. Tii^c«!

.Nl 1 1 1 Icn; j-dittivc Fcitcbti^

Dil

Gängen, '

Bestinuntf

paai'weise

Differenz

Differenz

Differenz

Differenz

gekonune

In
rücksicht
täglichen

zweier zu
worden 8
Mitte bei'

die täglic

berechnet
Im

dor Sil lim

berücksie

Au
Chronom«

übenK-brittci

Awiu 4. flydr. tarn. VM, VMk Vtll.
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I

Ii III

._ .. . ..

l J, 3 4 5 6 7 8

? IfN» IWMi
1

Kr/, rt .1:111.2 Jan. 12 .fall. L>2 I".-i>r. 1 F.i.r. II

c - i>iz.23 — .I.UI. J .r;»n.I? -Jiui.22 1V1>,. 1 -Krbr. 1

,

- FilcJI

I

l.V iu^ . 5° 10*

,
1

a«k

W . BriM lciii);- llaiUDiiii: 1 1Ml 1 1., '( 1-,
i ) 1

— (\.9f?, — 1 •»
1 .:r» — 1.2'i - l.(:

A. Kiltti, Altona _'7ti :;,lTv •_'-"^<' 2.. Iii 2..'>'l 2.1<> - 2.7',»

K. r^rhli->i( ky. I-Vunkfiirl H./M. 1 l.l IM 1 1,1 i-j !>.24 _ \).{}'^
i-

U.47
1

U.Ui -r l.t'l

— O.'iH - i.:>7 - 2.21

1

-8.67 - 4.22 - 4.43 ~ 187
Ktuts^ Müuiittt L/Wt 04 - 1.54 — 1.75 - 0.49

Klti's«^- TT

A. Si }ui<'}im:iiin, WilinliUBiiMveii o .;.;); 1 ^1 '< 1 - <K''\ 2.(14 - \ m
A. Kitt.l. Alr.triH Hl Iii:. 1

. 1 II

;

tl..Vi • 0.21 IMS*

\V l'rückillfi' H«imhmi* lUtMi

17

. 1 LS

— :{.f — 4.11

M 4 f.

— 3.40

— 2.SU

- 2,4«

— 2.47
— 1.08

— 1 -'Ii

— 0.84 - 0.72

— Ü.u7
- 1.04

1 . i.itiiT Kt , ' Ti^-?-!* luiirincr OTri — "i.m — H.-72 1 1 h L 'J — Il.fo

>pner| Lliruiitauftmclu.' Ihtnno»
(

4- uo.o 4- 20.5 — 2t«.b - HJl.ii — 1S6.8 — lÖJiJJ -02.5
ed«

J met«r ohne Knn^Mumtion
|

-;- 117.1 -i-r.i.s — 0.5 — 72.« — 110.0 — 124.Ö - öl.»5

[itllcrr T\ ka<l. rii.'iiip<»Hir, Cd». '.\\ 1.' III.: •

viTi iinj (1«T iiiittl. T;ip.^i<-m|'x-r:if iir 27.y-ai.ö 20.1- 2it.T 8 '- 11.1 ,"1.2 1.7 7.7

juim- rdHUve irt^cht^kdl üi ^
^ äl 4U 4» 40 »1 ö2 54

Diese Großen A, B und C \ver<U»n berechnet aus den mittleren täglichen

Gängen, welche während der einzelnen Dekaden beobachtet worden sind. — Zur
Bestimmung d«r Groöe A werden die bei gleichen. Temperatur«! erhaltenen Ginge
paarweise zu einein Mittelwerte vereinigt; es wird dann lir jj^ößte vor<2:r»koninu'no

Differenz dieser Mittelwerte gleich A gesetzt. — Bezeichnet ferner B' die größte
Differenz der täglichen Gänge von zwei aufeinander folgenden Dekaden, x die
Differenz der Temperatur während diesei- lit idt ii Zeitabschnitte und T die
Differenz der liörh.-^ten und niedrigsten während der l^fung überhaupt yor-

gekoninienen Dekaden-Temperatur, so ist

B= B'-|iA

In dieser Foniirl sind die algebi-ai.^chen Vorzeichen von B' und A Stt be*
rücksichtigen, — Endlich erhält man den Wert der täglichen Beschleunigung C des

täglichen Ganges, indem man die Differenz der Gänge bildet, w^elche während
zweier zur Mitte der Untersuchungszeit symmetrisch gelegener Dekaden beobachtet
worden sind, und alsdann diese Diff i n durch die Anzahl der zwischen der
Mitte beider Dekaden lieircnden Tai/e dividiert. Nachdem man in dieser W«'ise

die tägliche Beschleunigung aus den beiden äußersten Dekadenpaaren der Prüiung
berechnet hat, ist der Mitt^wert beider Bestimmungen gleich C xu setzen.

Innerhalb der einzelnen Kla.^^^en werden die Chronometer nach dem Wert
der Sunnne .\ -|- 2 B -|> C geordnet, wobei die Vorzeichen der Summanden nicht zu
berücksichtigen sind.«

Aus der nachfolgenden tabellarischen Übersicht ergibt sich, daß sich die

Chronometer prozentisch in folgender Weise auf die einzelnen Klassen v^teil^:

Klasse I n III IV
480/0 867« 8% 67o 2%

'i iKr Küm- WL'j:»!! siiul. wie in lU-n friih«'ri'ii Jahren, dit'ieni^'eii C hrononieU-r als ziirKla8»*cV

gehörig bemchuei worden, welche die fiir die XbtüHf IV Icstgcwutcn Uocitstbeträge der itütesahleu

fiberBL&itteti hRbeii.

Digitized by Google



WqttbeweTlHPrüfiiqg von 372 373

•ange

M 10 11 12
Auf die Mitte d«
mluzierte iiiitüfl

Febr. 21 mn 8 Minis MiR 23

-MiR 3 —Min 13 -Min 28 —April 2

15^ 2.V 30= 30» 25* 20C' 1

•ek

— 1.IJS

-r».25
T 1.77
— 8.02
— 1.41

Mk
- 1.70

4-4.04

+ 2.01— 2.78
— 0.3Ö

mk
1.7(J

( 4.46

+ 1.81

— 2.10
— 0.08

Mk
— - i.nr.

— ü.Hi
— 1..%
— 1J<5

+ 140

Mk
0.68»

-3.92*
-0.64
- 0.81*

-r 2.16*

Mk
— 1.08

+ 8Ä1
4-0.69

1.39

-0.95

Mk :

-1.82
+ 3.18 !

— 0.50
- 2.18

+ 0.81

+ 0.«7
— 8.60
— 1.40

9 nn

OXMJ
— 8.71
— Sdö

+ (wot— 8.47

-a7it

- 2 60

+ 2!86
— 2i92
-7.01

i
0.37 *

+ lil8*—
— 0.1 H

"X- U.tHf

— 2.81
— 8.91

— O.Hl
j

— 8.0H
— 2.77 1

'.t.n:! i>.40 — 0.14* -7.14 - 7.65 j

- Ül.t)

- 18.7

— 7..5

43.5

• 7;{.s

- 104.0

• l.'Mi.s

167.6
i \

14.<!' 24.0 30.0^ 25.2= 20.1

rs.l i:..4 lUA—WJA 23.1» 2r>.u2^i.:{- .'!o.:.

54 50 46
»

Unmittelbar nach Schluß der Prüfung
frfJk«r«ii Jahren durch die an der Flr&fang
durch deren Vertreter)

F. Doncker in Tlnniburg,

A. Kittel in Altona,

A. Meier (in Firma Th. Knoblic
A. Pohl (in Vertretung von W. B

im Beisein des Direktors und der Beamten
warte einer Untersuchunf.^ mif ilir<Mi sj'f'L'en

Bitte der Deutschen Seewarte nahm außerdem
mann sen. in Altona an dieser Besichtigung^

Unruhen noch an den Spiralen der Chrono
Entstehung auf die Zeit oder niif den Modus
konnte. Bei einigen Instrumenten zeigte sie

des Ca» am Sekundenradzapfen, und xwtct w;

einigen Uhren ein Stich ins Präunliohe, bei
merkbar. Derartige Farbenveränderungen pfl(

drücklich betonten, auch unter normalen Vei
einzutreten.

Um das Gesamtergebnis der soeben bee
den LeiHtuiigen während früherer .Jahre v(

folgenden Cbersiciit die prozentische Vert<

einzelnen Klassen gegeben:

11. Wcitbcwerb-Prüfiuig

li! «

14.

15.

16. «

17. «

I

38%
14
15
32
16
2(1

17

II

240/e
32
35
45
44
r>7

38

aing
Ilten

^en.

«

Zu
teilung der

«

normen zugi^'

worden
Gleichung
hervorgegai
nach stellt >.ii2

leistung wä> 'wj

Klasseneint^-'j^g

die diesjäh^x)!

spreehondeii.ri2

Geringes üy-|^

zeichnet wct;^
meter verteil i

>06

m
W. Bnk-kiiig, >.03

K. DfiR-ker, H.03
L. JiMisen, (r\ä.'i7

A. Kiti.l. All«1.11

Th. Kaobliob

L. Kurtz, Müi
A. Laiige & ä
F. Lidocke, G.

A. MiHTur, Bra'J^
F. Srhlf)*i( ky,

A, -1 luK'hmair'

1

.09

.38

Unte
Mahnung, d
erwähnt we:j^

in diesem J27

Setzungen
Die f*''»

für die i'ol^

fOr

• 28

Zum
meter der !

Nach
die Temi)er;

(iangformel
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Kimm' I . II in r\' V
1 cuuewerv-xtuiung Ml

12''
IV. " 1Kin Hfl IS

Alf« 22 't-f
(j
"1 1

1

1

et» ** «Kl « 1
() J'T

SS« * .1 1 46 19
4 L,

M* Ort II Ovo
24 20 0

25. :n 2K Ii» 20 2 3(»r,

26. « 27 31) 20 11 3
27. 37 37 10 14 2 ;{!:{

28. « 56 25 12 6 1 42U
29. <. 48 80 8 6 2 422

Zu der vorstehenden Zusaminenstellung ist zu bemerken, dali bei ikr Ver-

teilung (Um- r'hronoiiif'tcr ;>uf die einzelnen Klassen lilicrall dicjfui^'Pii Beurtcilungs-

nonneu zugi'unde gelegt wurden, welche seit der 22. Wettbewerb-Prüfung eingeführt

worden sind. — Die Zahlen der am Schlüsse aiigegebenen Spalte S sind aus der
Gleiohung ^= 5 p, -{- 4 p.> -}- 3 p,, + 2 + p..

hervorgegangen, wo p, bis pg die vorangehenden Prozentzahlen bezeichnen. Dem-
nach stellt die Zalil ^ in gewisser Hinsicht eine Yerhältniszahl für die Gesamt-
leistung wihrend jeder einzelnen Prüfung dar. Es liegt natürlich, wie bei jeder
Klat^scneinteilun^, eine gewisse Willkür in einer solchen Beurteilung. — Der für

die diesjährige Prüfung erhaltene Betrag ^ — 422 wird nur von den ent-

sprechenden Werten der 21. und 28. Prüfung =- 427 und = 429) um ein

(Jeringea übertroffen. Die Gesamtleistung kann deshalb als eine recht gute be-

zeichnet werden. — Die von den einzelnen Fabrikanten einj^^elieferten Chrono-
meter verteilen sich in folgender Anzahl auf die einzelnen Klassen:

Name KbMell m IV SiUDine

W. Brikking, Haiiibur);

F. Deockcr, Hanibui]^

L. Jensen, C4li0]iütte k/än.

.\. Kittel, Altona
Th. KnobiK-b Nuc-hfl., Hambuig
i.. Kurl/., Münster i. \V.

A. r^gi> h Stihiif. (iliu^hUtle L/Ss.

F. Lidfcke, CieeBtemünde
A. Mag«ir, Brake
F. f^oblesioky, Fnuikfiiit a. M.
A. .Sthuchmauii, ^^'illlell^t^havcu

2
4
H
1
s

4

4
4

2
3
2

2
3

I

—
1

i 1

I i

V)

It

0
(>

I

(>

«
4
2
2

TSumme: 31 23 1 64

Unter Bezugnahme auf die an dieser Stelle schon mehrfach ausgesprochene
Mahnung, die Einsendung zu junger Chronometer vermeiden zu wollen, inriut' hier

erwähnt werden, dafl bei der Vei f l ilun«: der Chronometer nuf di(> einzelnen Klassen

in diesem Jahi'e wiederum in 13 Fällen wegen zu starker Beschleunigung Ver-
sitzungen von Instrumenten in tiefere Klassen haben stattlinden müssen.

Die für die Chronometer deut.'^chen Urs[)rung8 ausgesetzten Prämien wurden
füi" die folgenden Chronometer I. Kla.sse erteilt:

fiir <laf tlironoiueter A. Lange & ^öhne Nr. 30 die erste Premie (Mk. i2U<J»

« • « f.. Jensen * 9 « zweite « { « I100>

«I *f * L. Jenson « (t « dritte « ( « 1000)
« .\. Lanfif A: Höhne ' 29 « vierte ^ f « 0<¥»i

\V. Hrrlckinp tünfio ( N.H>t

F. IJ<l»'»-ke 27:j •hsi«- 701»»

Zum Ankauf für die Kaiserliche Marine gelangten im ganzen 23 Chrono-
meter der L Klasse und 5 Chronometer der II Klasse.

Nach Beendigung der Wettbewerb-Prüfung sind für .sämtliche Chrontmieter

die Tein]«>rntur-Koeffizienten abgeleitet worden. Es wurde hierl>ei die gewöhnliche
Gangformel

g = go + a (t - 15^ C.) 4- b (t 15^ O*
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Wettbewerb-rrüfuiig von MuriuoCbronäiiicteni im Wiot«r liKJö— liKMi. 373

zugrunde gelegt. Die numerisehe Rechnung ist unter strenger Berücksichtigung
dor Methode der kleinsten Quadi'ate nnd mit HenntziniL- 1 r frulior mitgeteilteai

rechnerischen Abkürzungen (Ann. d. Hydr. usw., 1895, Ö. 366) durchgefüiirt worden.
Die an der genannten Stelle definio^ Größen A und B lauten

:

A., ^ 4-0.0172
- 4-0.0197

A4 i^i- -|- 0.0066

A5 = — 0.0223

Ae = — 0.0577

Bj = — 0.00480

Ba = — 0.00727

B4 = — 0.00708
^ 0.004^1
— o.ooooy

Daraus ergeben sich für die einzelnen Chronometer die folgenden Werte:

f' fci i ki'i k u I il

Kla^x- 1.

1 1 >fiicki.'i J '1 1 )J H - . - < 1.1 K 1] ] 0.1 N 1

>
', ' -

1
i.i Ii 1] 1 P.M ]

Kiiottucü
Ii • 1

-

0.1 K l | < '.UUUH

4 I>riK*ker _m - 0.017 - - 0.Ü017 t\ /Vi
u.u»»

Kdooucu -4-*0.<JUl.-» i i.i r2

Jensen 1 ( 0.1 VI 1 t).()Ol',' ( '2

•
t> i >.i 'i

.'

4 1 1 H u rj f '.1
'! l

KiKiliUiii ->i'~'>
i f.t H f2;',

1
j.i )2

* 1

1

'JU ' t.<
' 1

2

< (.1 n l| l 0.1
1

1

-j-0,U3ö — o.um.>3 O.t "

'

!V KnoUich 2522 4-0.014 4-0.0010 0.< i2

] lit 1 1." C'<

)

0.0016 '.1 2
1;; 11.11)2 : o.(¥iir, ' *.| '2

1

)

I.iilti'ki; •11.012 1 1.1

1 )L-ii<k''i • 'KO'M l t.l K l t fi t i.M i

•f £i
10

1 ' L 1 1
- tj.i.05 — 'MM 1*28 ( ),* " i

] i Kiiubucli — 0.034 — 0.0(X>7 ! >,( ) 1

l"v 1

l>enrKer - O.(i20 -1- IJ.I f '

11' 1 t'l . - 1 1,( r2(( • i.<)4

\\
1

- 1 1.( r2s ' I.I )( j] :',

21 1 1.'. > 1 l

22 Mager 141 -t- i.>.üOu7 u.( ».^

33 Jensen 16 -0.019 4-0.0046
21 KitTcl - ( i.rf2s |''.'N>1 I M.l 1

>-
ii.iHt;;:!

2ti Hroi-kitit; o.(ns 1
1 ( K n 7 0.1 1]

27 1 1.1 K i:(( 1 n.i 1]

26 Lange (i.ti:',('. 1

1 ] 2 n.ni

29 Lidecke 271 — O.020 -1-0.0061 auü
30 lideeke 278 -a057 -{-0.0041 0.14
31 Lidedre 257 + 0.059 + 0.0022 aoi

I Bri*king nm 0.01
2 I »ciiiker 292 - 0.1 « i;; n.()015 0.04
3 ( i.i i21t O.Ol
1 I ^'iM kir *i.i'2li (l.thkl] < 1.' 12

O.W

1* ti i in L 11 II ( Xi. 1 j \\ VJ

Li'lc kr 2»is 1
t.i 1:;' 1 1 i.t x »-4

1

' I.t r2
-

Kit 1 vi 2t .7 M.l lll'i 1 l.t M X ).S

iKawker 2',K- -i-auu2.
0 3<'2!t 0.028 -0.0040 0.1«
Im 1 Vli! kiT 0.008 U.Ul

1 1 1

1

nj[)34 1 t.H':i7

12 ]>i(iii'kf 2r;7 ii.oi;; 0.<M(

1:! l'.K 1:; - - i.t.itll* -O.IHL'D ( I.t tf)

1 \ l'.H iS - ti.dio -O.0(MK
r

"

\ .
1 ÜIlUvUCU -Oj0023 (t 1 f

1*; Kitte) 2'1:; 0.012 -0.0614 ao&
1

7

I -itip' '>.'<
. . . 1 1. 1 ( >,s * '2

IS Knol'li« h 2f.7'.( t t.i rl 1 it.t V)ll i'.2:}

Ut JJil('<'kc
)-•)

• O.OI.'(>S < 1.0; {

2(1 J5nickirig l'.H 1 u.u2y |- U.0ÜÜ7
21 .ll'IlSCJI 1 \ 0.089 ~0.W71 0.1 y.\

22 Kittd o.tt'O n.nceo U.5?

23 Lange ;u + 0.0016 0.11

KkwMlIL

Brinkin^' l'.iM 1 l.( M 17 Olli

Kittel 27U -f • 0.U7Ü aü5
\ 3027 -f 0.014 -0.0014 au
l T?i(fliing IM II -ii.l.-,.v 0.0005 ox»

- n.lVü 0.0006 0.38

KImmIY.

1 s litirhmann
•>

0.<ß4 +o.ooi;s t>.l l

2 Kittd 26Ö + 0.011 + 0.0059 0.27

3 Bröcking 1906 0.099 4-0.0120 0^
4 Jensen 1: ).ia3 -0.0050 OOS

Kl»<>Nr V.

f

1 Lklii'k«' 27' 1 -0.UO4*>

Die Deutsche Seewarte.
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Oberflächenströmungen im Kattegat, Sund und in der westlichen Ostsee.

Bearbeitet durch die Deutsche äeewartc naoh Bc^>lMc>hlllttgcn von dftnUcben and deutschen Feuerschiffen.

(Hierzu Tafeln 27, 28.) [Schlufi.]

YL. 3U« StvSmiiiifMi 1m1 dtn VaoMwdilfbn MoUurfrud oad ChdMiiflatfi.

Hiecza Tkbetle V sowie die synopu Straniktttea 19 bis 24, Tafel 27.

< t AUgemeiBeg.

Auf dem FeuersohUfe Stf)ller£jrund in*! vom 2. Oktobfr 1903 bis zum
6. Juni 1905, dem Tag^ an dem daH Feuertichiff nach Gabelsflach yerlegt iirorden

ist, regelmäßige Strombeobftchtungen angestellt worden. Die Creeehwindigkeit der
Strömung hat man mit dem Arwidsonschen Stromgt'sclnvintli^kfntsmesser und die

Richtung der Strömung durch über Bord greworfenc Unlzstücke, aiistroibende

Angelschnuren oder dgl. festgestellt. Ob man den Btromgeschwindigkcitsmesser
stets in dieselbe Tiefe und in welcbe man ihn binabj^elassen hat, ist in den
meteorolo^n'sclien T i^'ebüchern, denen die Daten enfnomnien sind, nielit anire<j:e1ien.

Ablesungen doo Stromgeschwindiukeitsmessers sind alle 4 Stunden gemacht, aber
leider nicht notiert worden; man hat sich statt dessen die Mühe gemacht, sämt-
liche 6 Ablesungen von einem Tage, wohl mit den dazugehörigen Schätzungen
der mittleren Str<nnri Otlingen in 4 Stunden, zu koppeln und diese Resultate als

Gesamtstrom der letzten 24 Stunden anzugeben. Wenn man diese Art der
Strmnangaben auch für freie Gewässer gelten lassen mufi, weil dort die Schiffe

im allgemeinen nur von Mittag zu Mittag den Strom ermitteln können, und wenn
man für den freien Ozean solche Angaben auch gelten lassen kann, so leuehtct

doch ein, daß sie für enge Gewässer, in denen die Schiffe ihren Weg über den
Grund beetSndig kontrollieren mOmen, wenig Wert haben, weil man hier nicht
annehmen darf, daR der Strom 24 Stunden lantr mit anmlliernd fjleicher Stärke
nach ungefähr derselben Richtung setzt. Im Gegenteil, die Beobachtungen
anderer Feuerschiffe zeigen, daß sich die Strömungen in den Gewässern der
westlichen Ostsee oft ändern. Das wird beim Stollergrund ebenso sein, «nd man
wird die im allgemeinen sehr niedrigen Stromgeschwindigkeiten, die in den Tage-
büchern des Feuerschiffes Stollergrund gegeben sind, darauf zurückführen
müssen, dafi sich die einzelnen Str5mimgen beim Koppeln aufgehoben haben.
Durch das Koppeln der einzelnen Strömungen bekommt man allerdings ein Ge-
samtbild der Wasserbewegung, aber natürlich keinen Aufschluß über die Richtung
oder die Stärke verschiedenartiger Strömungen, aus denen sich der Gesamtstrom
Busammensetst und die auf ein Schiff einwirken.

Ganz besonders im Auge behalten muß der Seemann auch, daß die An>
gaben über dio (5es( lnnndipkeit des Stromes in 24 Stunden irreführen können.
So ist, um ein Beispiel anzuführen, am 16. Mai 1904 vom Feuerschiffe Ötoller-

grund notiert: Gesamtstrom in 34'Stunden''s OSO 7.3 km. Gjedsw Riff hat
dagegen notiert: 15. Mai 4^ N ^0.0; 8 N = 0.0; Mn. O 1.0 Kn. : tfi. Mai 4^ V = O
1.3 Kn.; 8 V. = O 2.0 Kn.; 12 Mittags — O 3.0 Kn., und man sieht sofort, daß es

ganz unzulässig sein würde, aus den 7.3 km Gesamtstrom bei Stollergrund zu
schließen, daß dort 24 Stunden lang immer 0.9tsüdost8trom von 0.2 Kn. Ge-
schwindigkeit gewesen ist. Mit solclien Durchschnittszahlen käme man
zu Stromversotzuugswahrscheinliohkeiten, die weit hinter den Ver-
setzungen, die die Schiffe tatsSehlich haben, zurückbleiben. Es ist

deshalb, eben um den Seemann nicht irrezuleiten, im nachstehenden auch keine
Unjrechnunjx der Kilometerwerte in Seemeilen oder stündliche Gesehwindigkeit

vorgenonunvii, es mag aber liier gleich ungegeben werden, dali i Kn. Fahrt
« 24 Sm in Btmal » 44.4 km ergibt.

In den nachfolgenden Betrachtungen sind die Aufzeichnungen von
Gabelsflach vom 5. Juni bis 1. Oktober 11»05 mit denen von Stollergrund ver-

einigt. Da» möchte, wenn man Einzelbeobachtungen hätte, nicht ohne weiteres
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zulässig sein, es wird aber, da nur 24 stündliche Wtrti' ocKm' Rosultaiit* !! - inMi

sind, keine Bedenken erregen, weil man wohl annehmen kann, dali, wenn aunh

die einzelnen Strömungen voneinander abweichen, doch die Gosauitbewegung

d«0 Waasers bei Oabelsflaeb ungefähr ebenso ist wie bei Stollergrund.

Betrachtet man die 716 Stromresuttanten sni^chst in ihrer Gesamtheit

ohne Rftcksidbt auf Wind und Wetter, so ergibt sieh die folgende Tabelle:

Prozentische Häufigkuil und höchste "Werte der Stroniresultanton.

Nonlöstliehe

Strom-
rtsultuiteo

Südöstliche

t^trom-

RsuItanteD

.Südwttitliehe

Strom-
residtwiteii

Nordwestliche
Strora-

Kmlt«nt«n

Ke«ttItiereode

Häii-

keil

Höchst-
wert

in 241«

HSn-
fii;-

kfil

Höchst-
wert
in 2{l}

H8u-

1

fi--

lieit

Höchst-
AVcrl

in 21».'

IIhu-

figkdt

H«ich»<t-

Wert
in 24»«

Hiti-

fiir-

keit

HOohBt.
Wert
in 24»?

0
0 km II km 1)

0 kiu 0
0 km 0

.0 km.

Juki' lalle .Moiiute) n S3 21 20 17 20 40 «>1 9 0

Frühling (III. IV. V.)

Sk)inmer(\^.Vn.Vm.)
HiTbst fix. X. XI.)

WinUT iXII. I. 11.;

10

13
ir.

13

S3
11>

20
10

1«
21
'A2

22

13

15
20
20

m
10
s
17

20
11

10
20

31

40
30
43

29
2.->

27
tu

11

10

9

0
0
<»

0

Fafit m-m die nordostlichen Strömungen mit flm südöstlichen als östliche

zusammen und als westliche Strömungen die tjüdwe^t liehen mit den nordwest-
lichen, so erhilt man für Stollergrand—Qabelstlach:

ÖsU.
(^tromrMul-

Hix-hste

GeechwincliL.'

k«t

Westl.

^^'romrwul-
twiteD

Höchste
Geschwindig-'

keit

Rcüultieixsulc

StnoMtlllen
öe-

Mfamndii^t

0
-'0 km % km % kiu

.lahr ..... :w m 57 ft* 9 b

I'iuliling , . .

Soinmer . » . .

Herbst ....
Wintef ....

2.S

•34
47
3,->

83
19

26
20

Ol
.".0

44
00

21»

2.">

27
«4

11

10

9
^

0 .

0
0
0

d. h. die westlichen Strömungen überwiegen die östlichen, und zwar am
meisten im Frühling and Winter. Im Herbst sind östliche und westliche Strö-

mungen ungefähr gleich häufig, und im Sommer erreicht ihre HSufiglceit un-
gef&lir den Jahresdurchschnitt.

Aus diesen Tabellen auf die Stärke der Strömungen zu schließen, hat,

wie vorhin ausgef&hrt worden ist, seine Bedenken. Es Wlt zwar auf, dafl in

der ersten Tabelle die südwestlichen und südöstliche Stromresultanten im
Dur<'h.>;ehnitt nur etwa die halbe Sfät-ke dw nordwestlichen und der nordö.^t-

lichen erreicht haben, mangeis Beobachtungen in kürzeren Zwischenräumen als

24 Stunden wird man daraus aber kaum schließen dürfen, daß zu gewissen
Zeiten südlicher, also nach dem Lande zu setzender Strom nicht auch sehr stark

und damit für ein dort fahrendes Schiff verhängnisvoll werden könne.

2. Die Besi^uigeB swischen 24stlindigea Strom- und Windresultanten.

Ordßeres Ihtereflse für den Seemann als die mittlere Bewegung des Wassers
im Jahres- oder Jahreszeitendurchschnitt haben die Strömungen, die unter dem
Einflüsse der Wetterlapre oder des Windes entstehen, und mit denen der See-

mann vornehmiich zu rechnen hat. Da aber im Beobachtungsmaterial 24stüudige
Stromresultanten gegeben sind, so bleibt nichts anderes übrig, als auch 24 stündige
Windresultanten zu bilden und diese zueinander in Beziehung zu setzen.

Digitized by Google



376 Aiuuüea der Uydruifniiihie luid Moritimeu Mctoorologic, August 1906.

Tn der Tabelle koninieii unter den ^Vindresiiltanten keine größeren Wind-
ätärktin als 7 vor, obwohl die Beobaclituugäzeit 2 Jahre umfaBt und in dieser

Zdt die Windstärken von 8 bis 10 oft, vereinzelt so^'ar 11, vorgekommen sind.

IMeae hohen Windstärken erscheinen aber nicht in der Tabelle, weil sie nicht
solange angehalten oder nicht solange aus einer Richtung geweht haben, daß
sich eine größere Stäi'ke als 7 im Etmal ergeben bat. Diesen Gedankengang
auf den Strom angewendet, werden wir achlielen müaeen: fihnlich, wie sieh die
höchste Durchschnitts-Windstärke 7 aus Windstärken ergibt, die um etwa i/,,

höher sind, dürfte sich die höchste Durch sehnitts-Stromstärke von km aus
Strömungen ergeben haben, die auch um etwa V» höher sind, d. h. die die

Geschwindigkeit von 3 Knoten oder mehr erreicht haben, die aber wie joie
hohen Windstärken diese Stärke nicht solange gehabt oder die nicht solange
nach einer Richtung gesetzt haben, daß sieh mehr als 83 km im Etmal hat
«geben können.

A. Jahr.
Im ganzen liefen die Reobaelitunf^'-en von 716 Etmalen vor, die sich

gleichmäßig auf die vier Jahreszeiten, dem Vorherrschen der westlichen Winde
entsprechend aber ungleichmäßig auf die Windrichtungen verteilen. Es entfallen

nämlic h auf nordöstliche Winde 91 oder 13%, auf südöstliche 198 oder 277o.
auf südwestliche Winde 235 oder 33'' „ auf nordwestliche lfV6 oder 2^*^ „ und auf
Windstillen oder, schärfer ausgedrückt, auf Windresultanten = ü entfallen

2e Etmale oder 4 <V„.

a) Bei den 91 Etmalen mit nordöstlichen Winden waren 3 oder 3"

mit nordostlichen, 7 oder 8*^',^ mit südöstlichen, 35 oder 39'' mit südwestlichen
und 42 oder Wj^ mit nordwestlichen Strömungen. Bei 4 Eimalen oder 4%
war die Stromresnltante= 0. Hiersu mag beinwkt werden, daß nur die Strom>
resultanten als 0 oder Stromstille gereehnet worden Bind, die kleiner als 1 km
in 24 Stunden waren.

b) Bei den 198 Etmalen mit südöstlichen Winden waren 11 oder
5% mit nordöstlichen, 6 oder 3% mit sQdöatlichen, 12 oder 6^/o mit südwestlichen,
152 oder 777^ mit nordwestlichen Strömungen und 18 oder 9^0 nüt StromstUle
als Resultat.

c) Bei den 253 Etmalen mit südwestlichen Winden waren 105 oder
45' „ mit nordöstlichen Stromresoltanten, 54 oder 2S% mit sftdöstlichen, 17 oder
7% Ulli südwestlichen, 38 oder 16% mit nordwestlichen Strömungen und 21 oder
9% mit resnltiei-cnder Stromstille.

d) Bei den 166 Etmalen mit nordwestlichen Winden waren 16 oder
lO "/., mit nordöstlichen, 96 oder 587o mit indöetliehen, 20 oder i^f^ mit süd-
westlichen, 25 oder 15'

,'o
mit nordwestlichen Stromresttltanten und 9 oder 6%

mit resultierender Stron. till<\

e) Bei den 26 Etmalen mit Windstille war keine nordöstliche Ötrom-
reaultante, 4 oder 15% der Strömungen waren südöstlich, 5 odw 19^0 süd*

westlich, 12 oder 47*^/,, nordwestlich und 5 oder 19*>/o der Stromresultanten
waren= 0, d. h. unter einem Kilometer in 24 Stunden.

Wir sehen aus dem Vorstehenden, daß im Jahresdurchschnitt bei allen

Winden nach Lee setzende Strömungen am hiufigsten sind und wir entnehmen
den Zahlen für Stromstärke, daß die nach Lee setzenden Strömungen im all-

gemeinen auch die stärksten sind, daß dagegen die gerade oder schräg gegen
den Wind gerichteten Strömungen fast durchweg klein sind. Hiervon aus-

zunehmen sind aber nordwestliche Strömungen, die bei allen Winden Vergleichs»

weise hoch sind, l)ei Windstillen den Betrag von 27 km im Etmal und selbst

in den Wind auf den Betrag von 22 km im Etmal erreicht haben. Eine in den
Wind auf zeigende Stromresultante von mehr als 20 km im Etmal ist aber nur
einmal, am 20. März IDOn, vorgekommen und zwar bei Nordwind, Stärke 1, der
auf Südostwind fol^^te, v<4l. synopt. Stromkarte Nr. 19, Taf. 27. Die höchsten nord-
westlichen Strf>mresultanten bei Windstille oder Windresultanien von weniger
als Stärke 1 sind im Juli, ebenfalls nach südöstlichen Winden, vorgekommen.
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B. Frühling.

Von 179 Etinalen im Frühling entfielen 27 oder 15^/o auf nordöstliche
Winde, 67 oder 32^0 auf südöstliche^ ebenfalls 67 oder 327« auf südwestliche
und 32 oder 18% auf nordwestliche Winde. Bei 6 Etmalen oder 3% ergab
sich Windstille.

a) Unter den 27 Etmalen mit nurdostlichen Winden war keins

mit einer nordostliehen Stromresultante. Eine Stromresultante (oder 4''/^) war
südöstlich, 14 oder 52^1^ waren südwestlich und 12 oder 44 7o nordwestlich.

Stromstillen sind als Resultanten nicht vor^'ekommpn. Der stärkste Strom war
nordwestlich, 29 km im Etmalj diese groHe nordwestliche Stromresultante ist

am 28. März 1905, bei ganz flauen nordöstlichen Brisen, aber nach anhaltenden
Südostwinden, vorgekommen, vgl. synopt. Stromkarte Nr. 20, Taf. 27.

b) Unter den 57 Etmalen mit südöstlichen Winden waren 2 oder

4% mit nordöstlichen, 0 oder 0% mit südöstlichen, 4 oder 7
"/o südwestlichen

und 43 oäer 76% mit nordwestlichen Strdmreeultanten, 8 oder 14% mit resul-

tierender Stromstille. Die nordwestlichen Strömun^H'n waren die ^stärksten und
überschritten 22 km im Etmai, wenn südöstlicher Wind von nennenswerter
Stärke eine Zeitlang geiierrscht liatte.

c) Unter den 57 Etmalen mit südwestlichen Winden waren 28 oder
40% mit nordofitliclion, 12 oder 21^', mit siidöstlichen, 8 oder 14% mit süd-

westlichen, 6 oder 11 "y„ mit nordwestlichen Stromresultanten und 8 oder 14%
mit resultierender Stromstille. Den höchsten Wert erreichten die nordöstlichen
Strömungen, unter denen eine von 83 km im Etmal ist. Sie ist am 19. Mai
1904 bei und nach kräfti^^en Westwinden ermittelt; bemerkenswert dabei ist,

daß Fehmarnbelt an demselben Tage bei WSW-Wind Stärke 4 um Osl-

strom von 3 Kn. Geschwindigkeit notiert hat; vgl. dazu die synopt. Stromkarte
Nr. 21, Taf. 27.

(1) Unter den 32 Etmalen mit nord w(>stlichen Win I cn waren 2

oder e'^'/y mit nordöstlichen, 21 oder 67"/^ mit südöstlichen und je U oder 9%
mit südwestliehen, nordwestlichen und solchen Stromresultanten, deren Größe
nicht 1 km im Etmal erreicht hat. Die stärkste Strömung war »lordwestlich

(am 20. März 1905, vgl. S. 876 und die synopt. Stromkarte Nr. 19, Taf. 27). Den
nächsten höchsten Wert haben südöstliche Strömungen erreicht, sie sind aber
kleiner als 13 km im Etmal geblieben.

e) Unter den 6 Etmalen mit Windstille waren 4 (667o) ""t süd-

westlichen, 1 (177ii) mit nordwestlicher Stromresultante und Imal (17%) war
die Stromresultante unter 1 km im Etmal.

Es haben demnach westliche Strömungen im Frühling sehr beträchtlich

an Häufi^^keit iiherwogen. Sie sind aber nicht nur häufiger, sondern im all-

gemeinen aucli stärker gewesen. Besonders schwach sind die südöstlichen Strom-
resultanten, und nur wenn nach länger anhaltenden Ostwinden kräftige Westwinde
eingesetzt haben, haben nordöstliche Strömungen hohe, darunter den höchsten
überhaupt vorgdcommenen Wert von 88 km im Etmal erreicht

C. Sommer.
Von 183 Etmalen im Sommer entfielen 23 oder 127u nordö.stliche

Winde, :].') oder 19% auf siidristlielie, 47 oder 20^",, auf südwestlielie, 63 oder

36% auf nordwestliche Winde und bei 15 Etmalen oder 8% ergab sich Wind-
stille. Wir sehen gegen den Frfihling eine beträchtliche Abnahme der östllehttn

Winde, dagegen eine Zunahme der westlichen, namentlich der nordwestlichen
Winde und der Windstillen.

a) Unter den 32 Etmalen mit nordöstlichen Winden waren 2 oder
9% mit nordöstlichen Stromresultanten, 3 oder 13% mit südöstlichen, 5 oder
22^',;, mit südwestlichen, 10 oder 43'', mit nordwestlichen Stromresultanten und
3 oder 13*'

,, mit resultierender Stromstille.

b) Unter den 35 Etmalen mit südöstlichen Winden waren 4 oder

11% mit nordöstlichen Stromresultanten, keine mit südöstlichen, 2 oder 6% mit
südwestlichen, 27 oder 17% mit nordwestlichen Stromresultanten und 2 Etmale
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oder n"'
,
mit resulticrcndpr Stromslillo. Wir sehen also im Soniiiier, verglichen mit

dem Frühling, eine Zunahme der Häufigkeit östlicher Stromresultanten bei östlichen

Winden, wahrscheinlich weil die östlichen Winde im Sommer schwächer sind

als im Frühling, and weil im Frühling, wie oben erwähnt, mehr Waaserüber-
8Chuß aus «1« r <>-tsoo nnoh Westen liin abströmt als im Sommer.

Bei östlichen Winden haben nur die nordwedtlicüeu Strömungen namhafte
Werte erreicht. Die höchste, von fast 25 km im Etmal ist am 27. Juli 1904
v<Hrgekommen. Sie trat ein, nachdem nordwestliche Winde und Windstillen

län«jpre Zeit «felierrscht hatten. Die Beobachtung ist hei Gabelsflacli tjemaflit,

wo auffallenderwcise in den beiden letzten Dekaden des Juli 1904 nur nurd-

westUche Stromreeultanten aufgetreten sind, sogar bei 7 Tage lang, unnnter»
broehon anhaltenden nnrdwpsthVhen Winden. .\n diesen 7 Tajren waren die

uordwestiicheu Stromresultanten aber schwach. Vgl. hierzu die synopt. Strom-
karte Nr. 22, Taf. 27.

c) Unter den 47 Etmalen mit südwestlichen Winden waren l><o«ier

39% mit nordöstlichen Stronu*esultanten, 14 oder 30'^ mit südöstlichen, 1 oder

2'Yo mit einer südwestlichen, 11 oder 23*^/9 mit nordwestlichen Stromresultanten
und 8 Etmale oder 6% mit Stromstille.

d) Unter den 63 Etmalen mit nordwestlichen Winden waren 3

oder ö'Yo mit nordöstlichen Stromresultanten, 30 oder 48" mit südöstlichen,

10 oder 16"/(, luit südwestliclien, 16 oder 25% mit norüwcstlkheu Strom-
resultanten und 4 Etmale oder 6'*/,^ mit Stromstille. Die Stärke der Strönmngen
bei westlichen Winden crreiclite ihren liöchsten Betrag mit fast 19 km im Etmal am

Aug. 1904. An diesem Tage folgte bei Westwind, Stärke 5, auf eine Keihe
nordwestlicher StrcMuresultanteii die Siromresultante Ost 18.6 km. Vgl bientu
die 8}'no])t. Stromkarte Nr. 23, Taf. 27,

Alle übrigen sommerlichen Stromresultanten bei wostüchen Winden können
alä schwach bezeichnet werden; hiervon machen selbst die südöstlichen Strom-
resultanten bei nordwestlichen Winden keine Ausnahma Man wird das darauf
zurückführen müssen, dal? im Sommer die nordwestlichen Winde schwach sind

oder nicht lange anhalten; denn im Herbst und Winter steigen die südöstlichen
Stromresultanten bei nordwestlichen Winden auf 20 km im Etmal.

e) Unter den 15 Etmalen mit Windstille war keins mit einer nord-
östIi<*!H Ti STromrosultantc, 2 oder 13"/o "lit südöstlichen, 1 oder 7*^

,,
mit einer

»üdwestlicheu, 9 oder bü-'/o »»wt nordwestlichen Stromresultanten und bei 3

Etmalen oder 207.) resultierte Stromstille. Nennenswerte Stärke erreiehten nur
die nordwestlichen Strömungen; von diesen, es waren 9, erreichten 4 zwischen
20 und 27 km im Etmal. Im allgemeinen waren im Sommer die Strom-
resultanten klein.

D. Herbst.

Von 175 Etmalen im Herbst entfielen 23 oder 13% auf nordöstliche

Winde, 42 oder 24% auf sflddstliche, 72 oder 417o auf sQdwestliehe, 35 oder

207o auf nordwestliche Winde und bei 3 Etmalen oder 2^*',, ergab sich Windstille.

a) Unter don '23 Etmalen mit nordöstlichen Winden war eins

<47o) mit einer nordöstlichen StroiuresuUante, 2 oder 9% mit südöstlichen, 4
oder 18% mit südwestlichen, 15 oder 65% mit nordwestlichen Stromresultanten
und in einem Etmal (47„) ergab sich Stromstille.

b) Unter den 42 Etmalen mit südöstlichen Winden waren 2 oder

5"/o mit nordöstlichen Stromresuliauien, 5 oder 12'*/^^ mit südöstlichen, 2 oder

6"/o mit südwestlichen, 32 oder 76*/,, mit nordwestlichen Stromresultanten und
in einem Etmal (2%) ergab sich Stromstille. Die höchsten Werte wurden i>ei

östlichen Winden von den nordwestlichen Strömungen erreicht, nämlich fast

19 km im Etmal bei nordöstlichen und fast 27 km im Etmal bei südöstlichen
Winden. Die nordöstlichen, südöstlichen und selbst die südwestlichen Strom-
resultanten habert keine nennenswjTte Stärke hei östlichen Winden erreicht.

c) Unter den 72 Etmalen mit südwestlichen Winden waren 35 oder
49% mit nordöstlichen Stromresultanten, 12 oder 17% mit südöstlichen} 4 oder
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5*^/^ mit ftüdveBtliehen, 17 oder 24'*/^ mit nordVestliohen Stromresultanten und
bei 4 Etmalen oder 5% resultierte Stromstille.

(1) Unter den 35 Etmalen mit nordwestlichen Winden waren 6 oder

17% mit nnrdöstlicbon Stromresultanten, 18 odci- 02' mit siidöstliclK'n, ö oder

14% mit südwestlichen, elienfalls 5 oder 14% mit nordwestiiclien Strumreäultunteu
und bei einem Btmal (3%) er^^ab sich Stromstille. Die höchsten Geschwindigkeiten
haben, wie zu erwarten war, mit westlichen i Um die östlichen Strömungen
erreicht, näniürh die nordo;^tliohen mit 26 km im Etmal bei sudwestlichen

Winden, und bei nordwestlichen Winden die südöstLichen Strömungen mit 20 km
im EtmaL Die nach Lee zeigenden Stromresultanten haben also im Herbst
durchweg die höchsten Geschwindigkeiten erreicht und sind auch die häufigsten

gewesen. Die in den Wind auf zeigenden Stromresultanten sind schwach gewesen.

e) Unter den 3 Etmnlen mit Windstille waren 2 (67'^',) mit süd-

östlichen Strömungen von weniger als 5 km im Etmal und in einem Etmal

(33'Vo) ergab sich Stromstille.

E. Winter.

Von 179 Etnialon im Winter entfiolon auf nordöstliche Winde 18 oder

10'7f„ auf südöstliche 04 oder 'MV' ,„ auf südwestliche Fi!) oder ,„ auf nord-

westliche Winde 3ü oder 2U''|,j und bei 2 Etnialen (1"
,^) resultierte Windstille.

a) Unter den 18 Etmalen mit nordöstlichen Winden, deren

Häufigkeit im Winter ihren niedrigsten Wert erreicht, waren: kein Etmal mit

einer nordöstlichen Stromresultante, 1 oder 5"
,, mit einer südöstlichen, 1'^ rd. i

67% "lit südwestlichen und 5 oder 28% mit nordwestlichen Ötromresultiuiiea.

Stromstille hat sich nicht ergeben. Bemerkenswert sind im Winter die hohen
Geschwindigkeiten der nach Lee gerichteten Stromresultanten bei nordöstlichen
Winden; s' ist z. B. von den 5 im Winter bei Nordost wind berechneten nord-

westlichen Strömungen die höchste 64 (am 27. Dez. 11)03, vgl. die synopt. Strom-
karte Nr. 24, Tat 27), die niedrigste 17 km im Etmal gewesen.

b) Unter den 64 Etmalen mit südöstlichen Winden waren 3 oder

5% mit nordöstlichen, keine mit südöstlichen, 4 oder 6^0 ""t südwestlichen,

no oder 78% mit nordwestlichen Stromresultanten und bei 7 Etmalen oder IT^,,

resultierte Stromstille. Auch bei südöstlichen Winden erreichten die nordwest-
lichen Strömungen hohe Werte, bis zu 32 km im Etmal, die nordöstlichen oder
selbst die südwestlichen Strömungen, darunter mw. West, erreichten dagegen
keine beträchtliche Stärke.

c) Unter den 59 Etmalen mit südwestlichen Winden waren 29 oder
49*7y mit nordöstlichen Stromreuultanten, 16 oder 27"/u mit südöstlichen, 4 oder

7% mit südwestlichen, ebenfalls 4 oder 7*'/,, mit nordwestlichen Strom-
resultanten und bei 6 Etmalen oder 10% ergab sich Stromstille. Die höchste
Geschwindi<,^keit entfiel auffallendei-weise nicht auf die nordöstlit lien, also nach
Lee gerichteten Stromresultanten, die numerisch stark überwiegen, sondern mit
17 km im Etmal auf die nordwestlichen.

d) Unter den 36 Etmalen mit nordwestlichen Winden waren 5

oder 13% mit nordöstlichen Stromresultanten, 27 oder 75%, mit südöstlichen,

2 oder 6% mit südwestlichen und 1 oder mit » iner nordwestlielu n ?!trom-

resultante. Einmal (3%) ergab sich Stromstille. Den höchsten Werl erreichten

die sQdöstliohen Strömungen mit 20 km im Etmale; im allgemeinen sind aber
die südöstlichen und erst recht die anderen Strömungen bei nordwestlichen
Winden betraehtlich unter diesem Höchstwerte geblieben,

«>) Die beiden Ktmale mit Windstille haben achwache nordwestliche
Stromresultanten ergeben.
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YIL WMmjmg» bat üem. FeMnoUllte BUk
In deiHelben Weise wie auf den Peufflpschiffen Stollorj^aund und Gabels-

flach sind auf dorn Fouerschiffo Bülk vom 6. Juni bis 30. Septmibor 1905

Über 100 brauchbare Stromresultanten beobachtet und berechnet worden. Sie

sind tabelUirieoh in der Tabelle VI dargestellt, wo aueh die gleichzeitigen Ström-
resultanten von Gabelsflach noch einmal zum Vergloicli lu'ran^'ezo^'cn sind. Die

Beobachtungszeit ist allerdings kurz, und aus vierundzwanzigstündigen Strom-
resultanten lassen sich, wie schon vorn auf Seite 374 betont worden ist, nur
bedingte Aufschlüsse geben. Oleichwohl mag versQcbsweise aus der TabelU- VI
einiges abgeleitet nr len, was dem SopTi^nrn einen gewissen Anhalt für die

Strömungen vor der Kieler Föhrde zu geben vermag. Zwischen Gabeisflach

und B&lk finden wir in der V^teilung der Winde natürlich eine xiemliche

Übereinstimmung; Iddne Abweichungen erldiren sich ohne weiteres daraus, daß
die Beobachtuncron vornehmlich im Sommer, der Jahreszeit der leichten, um-
laufenden, räumlich oft eng begrenzten Winde gemacht worden sind. Auch die

Stromreeultanten« wenn wir sie nur in östliche und weetliehe eiifteflen, ergeben
noeli eine maBifro ül)ercinstiininun<4. Allerdin<:s zeiprt sich dnnn sclion, daß bei

Bülk, wo, wie wir sehen werden, die Strömungen schwächer sind als bei Gabels-

flach, mehr Stromstillcn vorkommen. Als Stromresultanten ergeben Bloh nämitch

:

ÖHtltche weMÜiche Stmiiistillen

bei GAbebflach: dS9L ASfiu 19»/«

» Bttik! 32«/o 36»/o 32»/,

Sobald wir aber die Stromrcsultanten nach vier KompaBvierteln einteilen,

ergeben sich beträchtliche Abweichungen, nändich:

DordÖBtl. südrR<tl. 8Üdw'e«ü. aonlweetl. btrouirililleii

bi-i C;ubcl»fl«ch: lO»/« 2i' '
o 5% o

Hulk: 12o/„
2<><>/„ 23% in%

Hier tritt schon gleich der wesentlichste Unterschied, die viel geringere
Häufigkeit nordwestlicher Strömungen bei Bülk hervor. Dieser, d^r
wesentlichste UntOTschied, zeigt sich ba allen Winden, wie aus den folgenden
Reihen erhellt:

Nordwestliche Stromresultanten
bei Dordestl. Winde südCstt. ^Vindc BtidM-cfltl. Winde nordwetttL >Vi]ide WiudtfiUcii

GabolHfladi: 61% 87", ri<>'^, IC,"«) 25%
BiUk: 87p 0% LP.^ 0»,o

Bin weiterer Untwschied, nftmlieh die größere Häufigkeit süd>
westlicher Strömungen bei Bulle, zeigt sich nur bei östlichen zumal bei

nordöstlichen Winden.
Südwestliche Stromresultanten

bei ootdOstL Winde stldiML Winde sQdwfsiI. Winde nordwestl. Winde Windstillen

Qabelflflach: 9»/, Or;^ 30 150/

Bülk: 81% L>Ü",o 0»4 7% 0»/«

Diese beiden Doppelreihen, die der nordwestlichen und s&dwestlichen
Stromrosultantcn, lassen forner erkennen, dali Oabelsflach eine beträrJitliehe

Anzahl gerade und schräg in den Wind auf setzender westlicher Stromrcsultanten
gehabt hat, daß dagegen bei BiJlk nur wenige schräg, aber gar keine gerade
in den Wind auf setzende westliche Stromresultanten vorgekommen sind,

östliche gerade oder schräg in den Wind auf setzende Stromresultantcn er-

scheinen weder bei Gabelsflach noch bei Bülk in nennenswerter Anzahl, so dali

man, immer untor dem oben bezeichneten Vorbehalt, den Schluß ziehen kann:

1. Mit Östlichen Winden konmien bei Bfilk wie bei Gabelsflach in den
Wind auf setzende Strömungen fa!?t irar nicht vor.

2. Mit westlichen Winden kommen bei Gabelsflacli in den Wind auf
setzende Strömungen ror, bei Bfilk nicht.

3. Bei Bulk kommen keine in den Wind auf setzende Strömungen vor.

Das zeigt uns auch der nnttlere Teil der Tnl)ellc VI, wo die gleichzeitiL'en

Stromresultanten von Gabelsflach und Bülk zusammen gestellt sind. Bei den
östlichen Stromrcsultanten, und zwar bei den nordöstlichm wie bei den sfld*
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\ f
öBtlicbmi, finden vir mit 7l7o und 69% eine ziemliche Oberetnstimmiing der

* Stromrichtung bei Gabelsflach und bei Biilk; zur selben Zeit aber, wo Gabels-
flach wp55tliche Stroniresultanten gehabt hnt, haben da;:rej:en bei Bülk die quer-

•
. und entgegengesetzt laufenden überwogen. Zur Erl<lärung des mittleren Teile»

Ii der Tabelle mögen deren faeuptsiehlicbste Angaben in Worten auegedrftckt
: werden; es wird aber ausdrücklich dazu bomci-kt, daß die Angaben auf einer
» : sehr geringen Anzahl von Beobachtungen beruhen und nicht als durchaus siclier,

i
: sondern nur in Ermangelung von Besserem als Anhaltspunkte gelten können.

1. Ein Schiff, das bei Gabelsflach nordöstlichen Strom hatte, wird bei
ßiilk wahrscheinlich aucli nordöstlichen, etwas mehr nach Norden setTienden

.• Strom haben. Gerade entgegen laufender Strom ist aber nicht ausgeschlossen«

1 i' 2. Ein Schiff, das bei Gabelsflach südöstlichen Strom hatte, wird bei Büllc

. : wahrscheinlich auch sudöstlichen, meistens etwas östlicher eetzenden Strom
}ia!>en: auch nordöstlich setzender Strom bei Bfilk ist nicht aitageechloBsen, wenn

; \ bei Uabelsflach südöstlicher Strom war.
' '

d. Ein Schiff, das bei Qabehiflaeb südwestHehen Strom hatte, wird bei
- Bülk wahrscheinlich viel südlicher setz^den Strom finden. Entgegenlaufender
nordöstlicher Strom ist aber nicht selten; am seltensten ist mitlaufender.

i " i. Ein Schiff, das bei Gabelsflach nordwestlichen Strom hatte, wird bei

\ Bfilk wahrscheinlich südwesttichen, möglicherweise jedoch auch nordwestlichen,
meistens aber mehr nach links setsenden Strom finden. Entgegenlaufender

\ : südöstlicher Strom kann vorkommen.
= i; Die Stärke der Strömungen war, wie schon vorn erwähnt worden ist, bei

Bfilk -Feuerschiff im allgemeinen geringer als bei Gabelsflach. Die untersten

l'J Reihen der Talu lle VI zeigen, daß fil% der gleichzeitigen Stromresultanten
kleiner als bei (rabelsflach waren, 31"/^ waren größer und 8% stimmten mit
denen voji (iabelsflach überein.

I
j Die größeren Werte der Stromresultanten bei Bfilk entfallen hauptsichlicb

J: auf südwestliche Strönninrren, die bei Gabelsflach keinen hohen Wert erreicht

haben. Die aordwestlichen Stronn-csultanten haben dagegen ihrer Häufigkeit
: entspn»chend — indem die am liäufigsien vorkommenden Strömungen auch die

stärksten (und umgekehrt) zu sein pfl^en — bei Gabelsflach die größten, bei

/ Bfllk die kleinsten Höchstwerte erreieht

jj. Tin. IM» BMmuag im Oroßen Bolt tiMli B«o1iMlktniigan
«IL S. M. 8. «Arkona«.

(HienEu eine btronskizze und die sjmopt. Wetterkarten vom 13., U. und J5. März 1{IU0, Taf. 2a)
i.

.'

Im An^cliluH an die vorstehende Arbeit über die StrömuniG;en bei den
. Feuerschiffen im Kattegat und in der westliehen Ostsee mögen noch einige,

einen besonderen Fall darstellende Strombeobachtungen besprochen werden, die
il von S. H. S. »Arkona« stammen. Die Beobachtungen haben besonderen Wert»

; weil sie, r.nm Teil unter auRercewöhnlidien Verhältnissen anirestellt, niclit nur
-; zeigen, daß unter besonderen Umständen auch starke Strömungen gegen den
' Wind vorkommen können, sondern auch, weil das Schiff b« d^ Stfirke der
:: Strömungen Gelegcntieit gehabt hat, ihren Verlauf in d^ tiefen Rinne entlang
i za beobachten und damit wichtige Fingerseige su geben,

i; S. M. S. Arkona« hatte

J 1. am 5. März 1906 zwischen 4 und 5'/ nachmittags zwischen Guiben-
1;- Lcbt-Tm. und Hatter Barn starke Stromkabbelang und weiter nördlich süd-

; westlichen Strom von H.') Sin ncschwindi^'keit in der Stunde.
: Die Wetterlage war etwa folgende: Der Luftdruck nahm von Süden nach
i Norden ziemlich gleichmäßig ab, über Finnland lag eine nicht besonders tiefe

r Depression und über der westlichen Nordsee und der südlichen Ostsee herrschten

mäßige bis frische Westwinde. Unter diesen Umständen ist der in die Ostsee ein-

: laufende Strom, dei»sen Richtung SW der tiefen Rinne folgt, durchaus erklärlich,

; uraaomehr, als schon am Tage vorher stürmischeSW-und W-WindeimSkagerrak
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das Wasser ins Kattegat hineingetrieben haben miissen. Mit dem inzwigcfaen

über dem Nordbotten orschionenen Minimum hatt« nun der Oberfläohenstrom
das allgemeine Bestreben, dorthin zu fließen.

Ähnlich verlaufene Isobaren, aber stirkere Gradientm und stirkere

Westwinde zeigt die Wetterkarte vom 7. März 1906, dem Tagey an dem S. IL S.

»ArkoHii'^ die folgende Beobachtung i^ehabt hat.

2. Zwischen Guibeu-Lelit-Tiu. und iiü:4uäs» WSW-Strom von 3 bis 3.5 öm
etfindlicher QecMShwindigkeit. Auch hier haben wir wieder eine der Wetterlage
entspreeliende, nach der Ostsee gerichtete Wasserbewejrunj::, die nbf^i-, nn b r

Beobachtungsstelle dem Fahrwasser folgend, nach SW und damit an die^^r ^»teilo

gegen den Wind läuft.

Ganz andere Strömungen unter scheinbar ähnlichen WitterungaverhältniBeen

zeigen äbet die fo]<jrenden Beobachtungen.

3. Am lö. März 1906 beobachtete man
a) zwischen Schnlts's-Orund und Seelands Odde gwingen Sfidoststrom,

b) zwischen Spclan ls < >dde und ("Juiben cbcnfalb-; <jorin.fren Südoststrom,

c) zwischen Guiben und Kösnäs Nordweststrom und Oststrom von etwa
3.0 Sm stündlicher Geschwindigkeit,

d> zwischen Rösnäs und Asnäs nordwestlichen Strom von 3J 8m stfind*

1 i 0 1 IC r 0 esch \vi n d ig k ei t,

e) zwisclien Komsö und öprogö nordöstlichen Strom von 3.5 Sm Ge-
schwindigkeit in der Stunde,

f) zwischen IlalskoT und dem NO-Puller nordwestlichen,

g) südlieli von Korsör westlichen und nordöstlichen Strom,

h) nördlicli vom Vengance-Grund nordwestlichen und
i) südlich vom Venganoe-Grund nördlichen bis nordwestlichen Strom.

Aus der beig^('(re!)pnen Skizze, die naf^h diesen Beobaelitungen an Bord
angefertigt ist, ergibt sich, daß der Sti'om am 15. März von der Ostsee durch
den Belt in das Kattegatt lief. Bei Betrachtung der Wettwkarte vom 15. März
fällt auf; daß unter ähnlichen, wenn auch nicht so stark ausgeprägten Ver<
hältnisfon, wie z. B. am 5. iiml 7. März, sjerade entgegengesetzter und obenein

sehr starker Strom lief. Sowohl am lö. wie am 5. und 7. März verlief die

Isobare von 760 mm üb^ dem Kattegat mit einer Ausbuchtung nach Norden.
Die Ausbuchtung ist allerdings am 15. stärker als am und 7. März. An allen

drei Ta<ren lag des Morgens ein Minimum von verhältnismäßig geringer Tiefe

über Finnland, und wenn auch die westlichen Winde am 15. März schwächer
sind als am 5. und 7., so erklärt das nicht, warum der Strom, der an diesen

boidoii Ta<;nn mit 3 bis 3'/., Sm stündlicher ncst hwiiidi^keit durch "den Belt in

die Ostsee hineinlief, am 15. März mit annähernd derselben großen Geschwindigkeit

aus der Ostsee heraussetzte. Die Erklärung dürfte in den diesen Tagen vorher-
gegangenen Winden zu .suchen sein.

Dem 5. und 7. März sind vorwiegend westliche Winde vorhergeganiren, die nur
bei Ilansthoim am 4. März die Stärke 8 erreicht, im Mittel aber kaum die Stärke 4

gehabt habea Ganz anders aber war es am 13. und 14. März. Am 13. lag ^n sehr
tiefes Minimum, in dem der Luftdruck nur 72.' mni botrutr, über dem Nordbotten,

während die 760 mm-Isobar«' von Irland über die Normandie nach Mitteldeutschland

verlief. Im Zusammenhange mit dieser Luftdruokverteilung herrschten über der
westlichen Nordsee und der südlichen Ostsee schwere, zum Teil orkanartige nord-
weslliehc Strnnic. Und diese Stürme, die an unseren deutschen Nordseeküsten
Sturmfluten hervorriefen, deren Höhe seit Jahren nicht erreicht worden wai*, er-

zeugten (nach Zeitungsmeldungen) in der westlichen Ostsee einen seit Menschen-
gedenken nicht v<n*geki)nmienen niedrigen Wasserstand. Am 14. März war in

der südlichen Nordsee ruluL'^eres Wetter eingetreten, aber über dem Kattegat und
der südlichen Ostsee siürmte es immer noch aus Nordwesten. Man wird an-

nelimen müssen, daß dabei immer neue Wn.ssermengen aus dem Kattegat, deren
Ersatz dort steh durch das in der tistlirhen Nordsee aufgestaute Wasser voll-

ziehen konnte, in die Ostsee hineingetrieben und hier nach Osten gedrängt
worden sind. Als nun am Iß. März ruIngeres Wetter eintrat, dürften die schwach

Digiti^uü Ljy Google



0t>crflii«lt«nstr5n»iitg«n im KatteffiHt. Simd tind in der irasÜirliCD OitMc. 386

Lt 'VMvdonpii westlichen Winfl«' nielit mehr imstande gewesen f hi in der
üailiolien Ostsee die Wassermengen festzuhalten, deren Aufstau tlasell>»t durch
die vorherg^eyfnngenen nordwestlichen Stürme veranlaßt worden war. Hierzu
kommt, daH am 15. März der Wind über der initt leren Ostsee mit ziemlicher
Stärke (Wisby hatte um 8'.« V NNW 8) au;« ho<>h mW dlit hon Kielituirjen weht»',

also das Wasser aus der nördlichen Ostsee siuiwüi ts trieb und damit den gegen
den schwachen WMnd nach Westen hin wieder abfließenden Wassermengen der
südlichen Ostsee Nachdruck jj^ab.

Dürfte somit der von S. M. S. Arkona- am lö. März im Großen Belt

beobachtete Strom durch die Wetterlajic und besonders durch das vorher«
gegani,'ene Wetter zu erklären sein, so wird man diesen gegen die gerade
horrf^nhende Windrichtung: laufi iHlcM starken Strom doch obinso zu den Aus-

nahmen rechnen müssen, wie die schweren Stüt*me vom 13. un<i 14. iMärz. Immer-
hin wird für die Praxis aber die Lehre daraus zu ziehen sein, dafi man nach
schweren Nordweststürmen oder allLi inein nach Umständen, die das Was.ser in

der Ostsee aufgestaut haben, auf Stninmngen gefaßt sein inuR. die dns Wasser
nach Westen und Nordwesten durch die Belte hinaus zurück führen, vielleicht

gegen gerade herrschende westliche Winde. Wahrscheinlich können auch um*
gekelii te Ausnahmefälle eintreten. Denn wie die StnunbeolKu-lituniren der Feiior-

schiffc Gjedser Riff und l'^ehmarubelt zu dem Ergebnis führen, daß dort nach
dstlictaen, mit dem Vorül>ergange eines südlich entlang ziehenden Minimums ver-

bundenen Stürmen Ostsfr«im eintreten kann, auch wenn der Wind noch östlich

ist, so wird wahrscheinlich aucli im Belt nneli der Ostsee laufender Strom trnt?,

östlichen Windes eintreten können, wenn <ler Wasserstand in der Ostsee durch
die vorhergehenden Winde sehr niedrig geworden ist.

Die Betrachtung des Verlaufs der VdU der Ostsee duroli den Belt in das
Kattegat laufenden Strömung in der beigegebenen Skizze 7.ei^:t, daß die Strönmng
im großen und ganzen den tiefen Rinnen folgt. Eine geringe Überlegung zeigt

aber auch, daß di.- Wirkung eines s.. vielfach gewundenen Stromes auf dn dort
navigierendes Schiff iranz nuPiei-oi-(l< ntlieh \ (-rscliieden sein muß, je nachdem das

Schiff mehr an der einen oder der anderen Seite des Fahrwassers ist. Erwägt
man femer, daB bei einer sich zwischen Untiefen und Landvorsprüngen durch»
windenden Strömung an vielen Stellen Neerströmungen, Stromwirbel, seitlich

nb- oder zufließender Stron» usw. aus rein zufälligen Ursachen und in beständigem
Wechsel entstehen oder verscliwinden müssen, so ist vielleicht die dringlichste

in den gewundenen Pfeilen der Stronukizze enthaltene Mahnung die, nie, auch
niclit für kurze Zeit, eine Kontrolle des Schiffsortes in jenen Gewissem auBer
acht zu lassen.

Die geplante dauernde Organisation der Pelarforsdiung.

Internationaler Kongreß zu Brüssel 1906.

Die Erfolge, welche die internationale Kooperation der letzten Südpolar-
expcditionen gezeitigt bat, haben die Erkenntnis befestigt, daß die Erforschung
dei- Folarge])ieto am zweckmrd'iiLrsten und sielierston durch gemeinsaiiK* .\rlieit

und nach einheitliclteni Plane zum Ziele zu führen sein wird. Diese Erkenntnis

ist durch die Wünsche der Polarforscher, die im September 190S auf dem Welt-
wirtschaftskongreß von Möns versaminelt waren, zum Ausdruck gel)racht. Um
dies zur Tat werden zu lassen» wurde aul diesem Kongreß einstimmig folgender
Beschluß gefaßt:

»In Erwägung, daB es zweckmäßig erscheint, eine internationale Vereinigung
zur Erforschung der Polarregionen zu gründen, die zum Ziele hatte:

1. zu einem internationalen Einverständnisse über Terschiedene 'strittige

Fragen der Polargeographie zu gelangen;
2. mit vereinten Kräften den Versuch zu unternehmen, die Erdpole zu er-

reiche;
Abb. d. ^dr. uw., IIIOB, Haft VUL 3
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3. Expeditionen zu organisieren zwecks Ausbreitung unserer Kenntnisse
über die Polarre«rinnen auf nllon Wissensfiebieten;

4. ein Programm für die in den versciiiedenen Ländern während der
Dauer de^ internationalen Polarexpeditionen auszuf&hrMiden Arbeiten
festcttstelten;

bringt der Kongreß von Mrms folgende Wün:<che zum Au.sdruck:

1. Es möeliten im Jnhip I9i)i] durch eine vorläufig zusammenberufene
allgemeine Versammlung der wisseuschaftlicheu Teilnehmer und ScbifLi-

offiziere der hauptsfichliehsten bisher unternommenen Polarexpeditionen
die Grundlagen dieser Vereinigung festgesetzt werden;

2. die belgische Regierung möge dazu bei den Regierungen der übrigen
. Staaten die Initiative ergreifen.'

Von den versamm^ten Polarforschern wurde außerdem beecbloseen, dafi

Herr Leeointe vorläufig beauftragt sein solle, die zur Konstituierung einer
> Internat ionak n Vci-einigung zur Erforschung der Polargebiete« nötigen For-
malitäten zu erfüllen.

Auf diese Beschlflsse hin wurde eine belgische Kommission gebildet sur
Organisation eines intoniationalen Kongresses zur Erforschung der Polarn'giont'n,

zu dem die Aufforderungen für den 7, bis 11. September d. J, nach Brüssel nun-
mehr ergangen sind. Von einer anfänglich geplanten Vorkonferenz der Polar-

forscher ist Abstand genommen worden, vielmehr ist sofort ein allgemeinerer
Kongreß berufen worden, mit der Tcilnaliine a) der iHloLrierten der Staaten,

b) der Delegierten der Akademien, Institute und gelelirten Geselbchafteu der
verschiedenen Länder, c) der ehemaligen Mitglieder des Stabes einer wissen-
schaftlichen Expedition nach den Polargebieten. Als Ehrenmitglieder können
Personen zugelassen werden, die, ohne einer der obengenannten Kategorien an-
zugehören, eine Einschi'eibegebühr von 20 Fr. bezalilen.

Für das Wesen des bevorstehenden Kongresses ist es bestimmend, daß
ausgesprochenermaßen die Delegierten nur als mit einfacher informatorischer
Mission betraut anzusehen sind und die Staaten, Institute, Akademien und Gesell-

schaften, die dabei vertreten sind, durch die Beschlüsse zu nichts verpflichtet

werden. Es handelt sich also zunächst darum, durch Aussprache und Ver-
ständiinin^' die Fragen zu klaren und die von der Polarforschung zu verfolgenden
Ziele und ihre Gestaltung bestimmter festzulegen, Denientsprechend steht auf der
Tagesordnung des Kongresses zuerst Entwurf und Plan der Entdeckungsreisen
und Anderer anwendbarer Maßregeln zur Systematisit rung der Polarforschung

;

Expeditionen und Stationen sowie Notwendi«;koit dci- Vci-öffcntlichung und Be-

sprechung der von den Expeditionen vor IDÜH erzielten Resultate. Diesem wird
sieh anschließen die Besprechung des Hauptprogrammes der in ffinf Abteilungen
gegliederten, bei der Polarforschung in Beiraehl kommenden Wissenschaftszweige
und in einer sechsten, die Ausrüstung und den Transport timfassenden Abteilung
bezeichneten Gegenstände sowie Einsetzung von Kommissionen, die mit der
sptterm Ausarb^tung der wissenschaftlichen Einzelprogramme betraut, werde«
sollen. Den dritten Haüptteil der Tair«'sordnuni: Idldet das Projekt der Gründung
einer internationalen Vereinigung zur Erforschung der i'oiargebiete.

Die Entscheidung über diesen dritten Hauptpunkt der Tagesordnung, also

das spätere Zustandekommen der planten Vereinigung, ist von besonders schwer-
wiegender Bedenltinir für die künfti».;*' Polarforsehuiis^. In dorn vorliegenden

Statutenentwurf wird als Zweck der Vereinigung bezeichnet: a) Systematisierung
der Polarforschungen; b) Untersuchung und Veröffentlichung der Resultate der
Polarexpeditionen; c) Unterstützung von Unternehmungen zwecks \vis?;i nschaft-

liclier Erforschung der Polargebiete durch materielle Beihilfe und Ratschläge,

ürdenllicho Mitglieder sollen sein die Staaten, korrespondierende Mitglieder die

Institute^ Akademien und gelehrten Gesellschaften, die sich dafür anmelden. Die
Übernahnio der Leistunsron seitens der ordontlichon MiTLÜeder soll auf die Dauer
von zwölf Jahren geschlossen werden und bei nicht erfolgender Kündigung auf

je weitere vi^ Jahre verlängert gelten.
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So würde durch die Gi*ündung der Vereinigung der Polarforschung ein
fester, einheitlicher Plan tregebeii werden. Der vnn vornherein auf eine länjz^ere

Reihe von Jahren gesicherte Bestand der Vereinigung würde einerseits die stetige

Weiterentwicklung der Polarforschung auf Grund der neu gewonnenen Er-
fahrungen sichern, anderseits die Aufnahme von Untersuchungen ermöglichen,

die nicht durch einmnli<yc Ex])editiunen, sondern nur durch melurjälirige

Beobachtungen ihre Ausführung finden können.
Oanz besonders dieser letztere Gesichtspunkt erscheint aber von hohem

Werte; denn ein Teil der bei der Peilarforschung in Betracht kommenden Wissen-
äcliaftszweige, der von derselben auch Grundlagen für die Erklärung allgemeinerer
terrestrischer Vorgänge erwartet, wie die Meteorologie, Ozeanographie, Seisniologie,

die Lehre vom Erdmagnetismus, den Erdströmen, der atmosphärischen Elektrizität

und den Polarlichtern, v«^rlrin<rt auf dem heutigen Stande auch die Kenntnis der
Veränderungen der Erscheinungen nach Art und Größe, nach Zeit und Ort.

Als wichtig muß es ferner bezeichnet werden, dafi unter den Aufgaben der
geplanten Vereinigung auch die Untersuchungen und Veröffentlichungen der
Polarexpoditionen aufcrenommen sind. Es wird nicht allein dadurch die not-

wendige Einheitlichkeit der Veröffentlichungen und eine die Erkenntnis in höherem
Grade fördernde, zusammenfassende Bearbeitung unter allgemeineren Gesichts-

punkten «resiehert, sondern auch der Umfang und Wert der Ergebnisse deutlieh

vor Augen geführt. Das letztere ist aber unentl)ehi*lich, um da» notwendige
Interesse an der Polarforschung und den mit ihr verknüpften Problemen in den
zur wiflsenHcliaftlichen Ausnutzung berufenen und den für die materielle Unter-
stützung' malV'ebenden Kreisen dauernd zu erhalten. So ist es wohl zu bedauern,

daü die Internationale Polar-Kommission, welche die Polarforschung der Jahre
1888/83 organisierte, mit der Organisation der Expeditionen ihre Aufigabe als

beendet ansah und nicht in die zusammenfassende Bearbeitung der Beobaehtun*:s-

resultate eintrat. Die Veröffentlichungen der Beobachtungen dieser Jahre haben
allerdings vielfacii bei einzelnen Untersuchungen bedeutsame Verwendung gefunden,

aber der Wert dieses damaligen großen Unternehmens ist für die größere AIl-

< ncinlu it nirgends hervorgetreten und nur einem sehr Ideinen Kreise bewußt
geblieben.

Zu welchen Erfolgen aber eine international geregelte Forschung zu führen
vermag, das zeigt in neuester Zeit das Beispiel des 8tän(iit.'en Internationalen

Zentral-Ansschiisses für die Meeresfor.schung, Dabei sind die Aufgraben dieser

Kouunission doch eng begrenzt. Wieviel mehr ist daher von internationaler Ver-

«inbarung und einer internationalen Vertinigung unter Hinzuziehung all^ dabei in

Betraelit kommenden Faktoren fiir die Erforschung der Pnlnr^^ebiete zu erwarten,

welche Forschung fast alle ttcbiete der Naturwissenschaften unifaßt! Die ganz
besonderen Veranstaltungen, welche die äußeren Umstände für alle diese Zweige
der IVtlarforschung gemeinsam verlangen und die zwischen einzelnen hierbei in

Betracht kommenden Arbeitsgebieten l)estclieiiden Beziehungen fordern geradezu

das Zusammenfassen aller ICi'äfte und Mittel, um eine möglichst rationelle Aus-
nutzung derselben zu erzielen.

Wird über die Zweckmäßigkeit eines solchen internationalen Vorgehens in

der Polarforsclninir in den dabei interessierten- Kreisen aneli Einmütigkeit sieher

«ein, so werden in bezug auf die praktische Ausführung die Ansichten weit aus-

einander gehen. Zwar ist der Gedanke, als Hauptziel möglichst hohe Breiten zu
erreichen, nicht mehr maßgebend, aber immerhin erfordern die verseliiedenen

Fragen zum Teil auseinander gebende Maßnahmen, für die von den diesbezügUcheu
Vertretern lebhaft eingetreten werden wird. Auch eine berechtigte, zu baldigsten

äußeren Erfolgen drängende Energie wird in den Diskussion«! zur Äußerung
gelangen. In der Abwfiinin^^ dieser <iegensütze für das iremeinBame Vorgehen
wird der Kongreß und später vielleicht die Vereinigung den schwierigsten Teil

Ihrer Aufgaben finden.

Über die praktische Ausführung der sy.stematischen I' 1 irforschung sind

nach dem Kongreß von Möns denn auch bereits zwei Schriften erschienen. Die

«rste von Henryk Arctowski, l*rojet d'iinc erploration systemaiique des r^giom

y
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polaires; Brüssel 1905, Vander Auwera & Cie,; die zweite von Charles Benard,
Projei (Vr.rjx'dition vceanoyraphique double ä frarcrs le hassin polaire arctofur:

in demselben Verlage 1906. Di« Schrift vun Arctowäki liegt mit liluätrationen

und einer Karte auch in deutscher Übersetzung aus dem Verlage von Carl Siwinna,
Kattowlfz und Leipzig, vor.

Naclidem Arctowski in seiner Sehrift sirh über die Wichtifrkeit des
iiuernationalen Zusaninieuwirkens ausgesprochen hat, stellt er diese Frage unter
folgende drei Gesichtspunkte: 1. Das Problem des Nordpols; 2. die geographisdien
Pi-ol)lonio der Südpolnrrocrionon ; 3. die wissonschnftüf^hen Probleme, die gleich-

zeitige Expeditionen und ein allgemeines Zusammenwirken erforderlich machen.
Er empfiehlt die Resolution des Kongresses von Washington, dafi der Nordpol
in direkterer Weise die Amerikaner interessiere, gutzuheilien. Im fibrigen alier

weist Arctowski auf die nacli si inor Ansicht günstigen Erfahrungen mit dem
Eisbrecher ^Yerjuak« hin und hält eine Wiederholung des Versuches der ersten
Fahrt des Polarsehiffes >Fram> fQr besonders berechtigt.

Arctowski stellt die geographische Erforschung des Südpolargebietes unter
Auffülirung einzelner Fragen in den Vordergrund und spricht es als seine feste

Überzeugung aus, daß einer systematischen internationalen Erforschung des Süd-
poles eine hauptsöchlicl» ozeanographische Zirkumpolarexpedition vorausgehen
müHto. Bei (If'in Plaii (Kt Yuii'.\|><'<liti(»n Wfi'ii' n Im r. M'li niclit odoi- ungenügend
erforschten Öektoren der Antarktis besonders zu berücksichtigen sein, Diese
Expedition, die alsbald organisiert werden könnte, müfite in friasensehaftttcher

Hinsicht besonders gut ausgerüstet sein und die zirkum polaren Forschungs-
arbeiten nach einem gut gefaßten Plane in Tiwoi oder drei Summerreisen durch-
füliren. Ihi* wäre aucli der Versuch, das Automobil, über dessen besondere Kon-
struktion Arctowski Vorschläge macht, als Fortbewegungs- oder wenigstens als

Trnnsiinrtmitf.l auf doiu nntnrkti>chi-u Tnl.andeise zu verwenden, ' ) /ii zuerteilen.

Für den Fall, dali die zur Verfügung stehenden Mittel zu weiteren Uniernehmungen
nicht ausreichen Wörden, hält Arctowski es für geboten, daß das ganze Forschungs-
pr<ij< kt wohl oder übel auf die Aufklärung' der geographischen Probleme des
Südpols beschränkt wi rdf, und nimmt dafür drei Expcditidnen mit dn i Sciiiffon

wie »Belgica^ in Aussicht. Bei genügenden Mitteln würde sicli aber die zweite
Etappe der Sfidpolarforschung keineswegs bloß auf die geographischen Probleme
beschränken. Die Lösung gewisser wissenschaftlicher Fragen erfordert — wie
sich Arctowski ausspricht — in der Tnt eiiif groMo Anzahl gleichartiger Expedi-
tionen, die nur durch ein allgemeines Zusammenwirken zustande kommen können;
ein Unternehmen, wie es in den Jahren 1882/83 zur Erforschung der Nordpolar-
gebiete schon einninl durchgeführt worden ist.

Wie schon der Titel sagt, spricht Beuard in seiner S<>lirift sich nur über
die Erforschung des arktischen Polarbassins aus. Unter Darstellung der Er-
scheinungen mit einer zum Teil eigenartigen und gewifi nicht unbedingt zu
ti'ilon(!<u Auffas^sung legt Bt'nard das Ilauptp-ewicht auf die Erforschung der
dortigen Meeres- und Luftströmungen und (ier bei diesen in Betracht kommenden
Verhältnisse. Mit Recht weist er darauf hin, welchen Nutzen die bessere Er-
kenntnis dieser Erscheinungen für die Menschheit haben wfirde. Nach nur kurzer
Andeutung über möglichst zahlreiche feste Forschnngsstatinnrn auf dem T^ukr^•i^;

des arktischen Bassins behandelt Bonard die Frage des Eindringens in dieses

Bassin durch Schiffsexpeditionen und tritt für die Entsendung von zwoi Schiffen

etwa auf dem Wege, den »Fram« genommen hat, ein. Die beiden Schiffe würden
sich, nachdem sie den Eisrand erreicht haben, bis auf eine Entfernung von 50,

60 oder 80 Sm zu trennen haben und so zwei korrespondierende Beobachtungs-
stellen geben, durch die die örtliche Veränderlichkeit d«r ozeanographisehen,
nn tenrnlogischen, magut tisohen und <ler Eisverliältni.'^se festgestellt werden würde.
Durch Funkenteletgraphie würden die beiden Schiffe in steter Verbindung zu
bleiben suchen, wodurch auch für den Fall eines Schiffbruchs die Hilfe durch
das andere Schiff ermöglicht wflrde. B^nard verbreitet sich dann weiter über

lüii Versuch, dcH (iir arklisolic Vcrhältaiswe Wulluiaun auxzntiihrt^ii im Btigriff steht.
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die wisBonschnftHrhon Beobaehtaiigeii, über die AusrÜBtimg und über die

Konstruktion dor Sctiiffe.

Es konnte hier nur kurz über den Inhalt der beiden Schriften berichtet ^)

und insbesondere die daselbst geäußerten Ansichten über die von der Polar-

forschuniü' ferner einzuschlagenden Wege mitgeteilt werden. Allen sich für diese

Fragen Interessierenden sei die Einsicht in die Schriften dringend empfohlen.

Es sei dem Referenten gestattet, ganz im allgemeinen zu den hier bereits

angeregten Fragen Stelluncr zu nehmen.
Die Aufgaben der Polarfor.schung verfolgen zwei Richtungen, eine geo-

graphische und eine geophysikalische, die auf verschiedene Forschungsarten
hinweisen. Während die geographische Forschung naturgemäß auf möglichst
ausp-cdehnte Expeditionen hindrängt, le;j;^t die henti^^»^ r.eophysik großen Weit
auf die Kenntnis der Veränderungen bei den l^Jlrscbeinungen, also auf längere

Beobachtungsreihen an festen Stationen, die über einen grdfiw'en Raum v^eilt
sind. Die «^eo^a aphische Erforschung, welche eine Erkundung der allgemeinen
geophy?!ikalis( lien Verhältnisse einschließt, nmf'i natürlich vorangehen, ehe in das

speziellere Studiuni der geoph^'sikalischen Erscheinungen eingetreten werden
kann. Zudem bildet die geographische Erkenntnis für die Geophysik eine un-
cnthejirlii lie nrundlarre bei der Deutunp: der von ilir verfoliiten Vorgänge. Ist

die geographisciie Erkenntnis eines Teiles der Erdoberfläche aber bis zu einem
gevissen Grade gelangt, dann wird die Geophysik die Aufoahme ihrer speziellen

Fragen für dieses Gebiet mit Nachdruck zu fordern haben. Die Ergebnisse
fe?!tor Beobachtunf^ssitntionen innerhalb des polaren Forschungsgel)ietes worden
aber auch für die weiter vordringenden geographischen Expeditionen wiclitigo

Fingerzeige geben, ganz abgesehen davon, daß sie unter Umständen Ausgangspunkte
und Zufluchtsstätten für diese bilden können. Der allgemeine Wunsch für eine

systematische Polnrforschung muß sich danach auf Expeditionen und zweckmäßig
gewählte feste Stationen richten.

Betrachtet man zunächst die heutige Sachlage im arktischen Gebiet, so
dürfte hier die Erforschunir der jiolaren Hebiete in ^renphysikalischcr Hinsieht

mehr als die Erweiterung der geographischen Erkenntnis im Vordergrunde des

Interesses stehen. B^nard verfolgt in seinem Projekt diesen Gedanken, wobei
er allerdings in die Besprechung fester polarer Stationen nicht eintritt. Doch
wurde j/erade hier durch solche eine wesentliche Förderung der ^«^eojdiy.^ikulischen

Erkenntnis zu erwarten sein. Das mehr oder weniger dicliie Netz der Beob-
achtungen auf dem Lande und die zahlreichen Beobachtungen auf den befahrenen
Meeren der Nordheniisjiliare wiirden durch polare Stationen erst die Eriiänzung
finden, welche zu einer richtigen und sicheren Auffassung der geophysikalischen
Erscheinungen auf diesem Gebiete notwendig ist; ein Gedanke, der, wie oben
bereits bemerkt, bereits in den Jahren 1882/83, leider nur vorübergehend, zur
Ausführuntr gebracht worden ist.

Eine weitere Erkenntnis, insbesondere der meteorologischen und ozeano-
graphischen Verhältnisse des Nordpolargebietes, ihrer Veränderung und Wechsel-
Wirkung verspricht aber großen praktischen Nutzen für das wirtschaftliche Leben
der fjo.'nmten Nordhemisphäre. Daher sind sämtliche Kulturländer diese?! Teiles

der Erde im höchsten Grade daran interessiert, und es kann Arctowski nicht

ohne weiteres zugestimmt werden, wenn er vorschlagt, die arktisehe Forschung
den Amerikanern zu überlassen. Das allfremeine Interesse ireliietet, auch die

arktische Forschung in die internationale Vereinbarung einzuschließen.

In bezug auf das Vorgehen im antarktischen Gebiete werden sich wohl alle

Beteiligton im großen und j^anzen den allLriMueiiien Vorschlägen von Arctowski
nnschließen. Die geographiselic Tiiti^dceit, die in dei- Fest le<.;\in;j d«'i- Verteilung

von Wasser und Land in vertikaler, wie in horizontaler Ausdehnung ihre vor-

') Ein kleiner üilxiU-hlicher Trrtiirii in Benards Schrift nuig hier iM'rirhtij;:! werden. Dan
Schiff JJerinania^ der ilenUehen rolun-.xiietiition 18«'>;t 70 unter Ka|it. C". Koldewey ist nicht zu-

(rruml' t:> ^;;iiii:rn, wrtidern hat an der ost^riinländisehen Kfitste iiberwiiilert nnd i.-^t (rliteklieh zurüok-
gi^ebrt.^ Da» B^glett«cbiff »Hansa« wurde aber vom Eise zerdrückt, doch gehms es Kaut. F. Hege-
mann, im folKenden Jahre die eeBamte fieaataiog vohlbehaltai der Beimat wieder lunifülingi.
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nehmste Grundaufgabe sieht, muß für antarktische Expeditionen zur Zeit noch
im Vordorjrrundo stehen und dit so Auf^'ahc in dor Hauptsache gelöst sein, wenn
die »ich anschließenden geophysikalischen Beobachtungen die richtige Deutung
und Erklirunp finden sollen. Immerhin dürften besonders die letzten Sfidpolar*

Expeditionen IktoiIs fieniii^end vor<.'t'arboit('t haben, um auch dem Oodanken der

Anlage fester Statitviien in der Antarktis im Interesse der geophysikalischen
Forschung eventuell schon jetzt näherzutreten.

Ist das Int^esse der Kalturwelt infolge der Lage der meisten Kulturstaaten

unmittelbar zwar mehr mit der Erforschung, besonders der geophysikalischen,

des nordpolaren Gebietes verbunden, so können wir auch in geophysika1ij?cher

Hinsicht die Erforschung der Antarkiis nicht entbehren. Die Erscheinun^^en

spielen sich dort unter einfacheren Bedingungen ab und geben uns einen Anhalt
dafür, wie und nar*b welchen Gesetzen :sie ohne Stürnnpr durch verwickelte

Verhältnisse vor sich gehen. Der Vergleich mit den Vorgängen auf der Nord-
hemisphäre läßt dann leichter die allgemeinen terrestrisehett Eraoheinungen von
den durch örtliche Verhältnisse hervorgerufenen trennen. Dies würde einen

großen Fortschritt in unserem Wissen bedeuten.

Überhaupt liegt die Lösung gewisser geophysikalischer Fragen, insbesondt re

der Meteorologie, der Ozeanographie, der Lehre vom Erdmagnetismus und frt wiß

auch der erst seit kürzerer Zeit in Entwicklung begriffenen Lehre v<>n der
atmnsphärisch'^'r I'l'-ktrizitiit in di r Ki'forseliun«: der dieshezüirlichen Verhältnisse

der polaren Gel »lete. Die polaren Gebiete bilden die Grenzgebiete, durch die erst

der ganze Vorgang definiert wird. So klein der polare Teil auch au der ganzen
Erdoberfläche erscheint, so können wir also die geophysikalischen Vorgänge ohne
Kenntni!« der Erscheinungen in der Umgebung der Pole docli nicht verstehen

und sicher beurteilen; unsere Erkenntnis bleibt in dieser Richtung hypothetisch

und entbehrt der realen Grundlage.

Von der richtigen Erkenntnis der Erscheinungen hängt aber auch die

Verwertbarkeit nnseres Wissens für praktische Zwecke ab. Hier sind es in

erster Linie die Meteorologie und Ozeanographie, von deren durch die Polar-

forschung bedingten Entwicklung ein unmittelbarer praktischer Nutzen zu er-

warten ist. Wie bald ein solchei- Nutzen erzielt wtM-den wird, läRt sich freilicl»

nicht vorausseilen; nur selten luaehl die Entwicklung der Wissenschatten Sprünge,

sondern in der Regel erfordert sie lange angestrengte und aufopferungsfreudige

Arbeit lat hier ein in Aussicht stehender praktischer Nutzen der Polarforschung
besonders hervorgehoben, so dürfen r^ic anderen dabei in Beti-acht koii:iK<'nden

Forschuugszweige, bei denen ein solcher nicht so unmittelbar vorauszusi'lien isi,

deshalb nicht geringer eingeschätzt werden. Es ist ein hoch zu haltendes» edles

Bestreben der Menschheit» das ihr Erreichbare zu ^gründen und ihren Geeiohts*

kreis zu erweitern.

Jedenfalls steht die Polarforschung und mit ihr wichtige Zweige der Natur»
Wissenschaften vor der Entach^dung, ob sie eine bedeutsame Förderung ihrer

Entwicklung finden werden, oder ob diese Entwicklung zur Zeit aufzugeben und
späteren Generationen zu überlassen ist, denen zudem nicht die persönliche Er-

fahrung in dieser Forschung bereits betätigter Männer zur Seite stehen würde.

E. Herrmann.
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Der Bottnische Meerbusen.

Eine hydrographische Übersicht.

Von Rolf J. Wittiiir.

(Hienu Tafebi 2U, und 31.)

Das F(ilf_H'ii(l(' ir^r oin zusammenfassender Auszug einer in sehwediiseher

Sprache erschienenen Abhandlung.^) Diese ist ihrerseits als eine Umarbeitung
und Erweiterung eines im Februar 1905 gehaltenen Vortrags entstanden.

Die Abhandlung fußt hauptsächlich auf dem bis Ende 1904 gesammelten,
teihvoTPo schon veröffpntlichten,-) teilweise oben im Druck befindlichen finnischen

Beobaehtungi«matenai/) Die Ausführungen, deren Ziel eine Orientierung über die

hydrographischen VerhSltniese des Bottnischen Meerbusens su geben war, sind

zunächst ein Ausdruck für die Auffassung, die sich (h r :in flcn finnischen Uiitor-

suchungen teilnehmende VcrfasPfr bei seiner Arbeit und bei seinen eigenen
jetzigen Untersuchungen gebildet hat.

Die finnischen hydrographischen Arbeiten« aus denen sich Finnlands Teil«

nähme an den internationalen Untersuchungen der Nordeuropäischen Meere ent-

wickelt hat, sind im Jahre 18Ö8 auf Anregung von Prof. Th. Homen, der noch
der Leiter der finnischen Untersuchungen ist, begonnen worden. Im Gebiet des

Bottnischen Meerbusens sind in demselben Jahre, und zwar im Älandsmeerc, die

er>«ten Untersnchnnjron vorf^enonimen worden. Im Jahre 1890 fingen die BenV)-

achtungen in der Bottnischen See und der Bottnischen Wiek an, und seit dem
Herbst 1901 sind die Terminfafartw im Mai, August und November streng inne-

gehalten worden. Wegen der schwierigen Eisverhältnisse werden die Februar-
beobachtungen auf das Älandsmeer besch rankt. Die ersten Ueobachtungen sind

hauptsächlich auf längs einer von Tornea durch das Älandsmeer zur Ostsee ge-
zogenen Längensektion gelegenen Stationen vorgenommen worden. Seit August
1903, als der finnische Untersuchungsdampfer »Nautilus« in Arbeit trat, sind außer
in dieser LSngensektion Beobachtungen auf fünf Querr^chnitten angestellt worden:
auf einem durch das Scbärenmeer und das Älandsmeer, auf zwei durch die

Bottnische See, 'auf einem quer Aber den nördlichen Quark und einem in der
Bottnischen Wiek. (Die Lage der Stationen siehe in der Tiefenkarte, Tafel 29.)

Von früheren Arbeiten ist vor allem die schwedische Expeditionsfahrt im
Jahre 1877^) zu erwähnen. Bei dieser Fahrt war das Stationennetz noch dichter

als bei den jetzigen finnischen Fahrten; das SchSrenmeer wurde aber noch nicht
tint ersucht. Bei der Bearbeitung dieses großen Beobachtungsmaterials und der
im Jahre 1893 ^eninrlittn Tieflotungen ^) hat O. Pettersson den allgemeinen
Charakter der Wasserzakulation angegeben und auch die Unterschiede zwischen
den Verhältnissen in der eigentlichen Ostsee und im Bottnischen Heerbusen bervor-
gelioben. Von finnischer Seite wnrden die ersten Tieflotungen von O. Nordqvist'*)
unternommen; seine Wasserproben sind von E. Hjelt') analysiert worden. Noch
früher hat Er. Edlund") das spezifische Gewicht einiger im Jahre 1862 an der
schwedischen KIkste des Bottnischen Meerbusens geschöpften Wasserproben be-

') Kolf .T. Wittinjr: Otver^ikt nf Bottiiitilcn .^jöiitiiii-- liydre^rrnfi. Mit «'iium tkiiistlien lüli iate.

Medddandcn af < ictigrafiifka Frironingen i Finlaiid. Ilolsiiiirfors VM>').

) Conseil permanent iniernational pour l'ejiploration dela wer: BoJietiadesr^uluti«
a< (juis |K?iidftnt les «Mim pModiqiieB. Axoiie 19f^—f«3 No. 1—4, 1903—04 Xa 1—t und 1904—©."i

Xo. l und 2.

Eine denii)iu-b>>t eiR-heiiieiide. ilas pnii/e titiiiiMLt' Ikt>l)a(h(iiii|>>iuatt rial bis Kiide l'.Mii mu-
fanende PablikAticn der Finiii>icbeti II ydrogrnphit>ch-Hioloi;i8ch<-n KoiiiniiHHioii.

*) F. L. Ekroiin o<h (K rotti ri^tioii: Den i^vcnska bydrografieka ezpeditkmcn Ar 1877,
8r. Vet Akad. Handl. Bd. 2'. No I. Stockholm 1803.

O. Pr tT( r^>nri; R< <!< irörelsc för de Sventka hydrognifiwka luiderBOkoingama 1893—94.
Hih. Sv. Vet. Aka.l. Huiull. IUI. lit. II. Nr. 4.

(>. N'or<l >| V 1
s I : .[akii:.^<'l«er öfveT liafbTattneti» «althalt och tempemtur etc. Findta Vet. Boe.

Bidra^. H. (*'. HelHiigfors
') Edv. Hjelt: Kcmisk unden^ikniii^' »f bafsvattiict i Finlands »ydvMtra «kiiigflrd oeh i

Botlniaka vlken. Fiimka Vet. 8oe. Bidrajr. H. M». HeUinffforH IKSS.

•*) Er. Edlund: Um ubildniugen i hafveL Öfv. Vut. Xk&i\. förh. XX, Nu. .Stockholm 18G3,
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stimmt; die im selben Jnlirc an dar finiiis< li<'n KÜBte dieftes Meerbusens ge-

schöpften Wasserproiwn liat U. Struve^) analysiert.

I. Tiefen- und Oroßenverliltbüsse.

Tipfonv(M-liälfiiiss('. T)ov Bottnische Meerl)u.><*Mi zerfällt in zw.m Lirönorc Teile,

die liottnische Wiek und die Bottnische See, die durcli engere und seichtere

Gebiete voneinander und von der eigentlichen Ostsee getrennt sind.

Die Bottnisehe Wiek (siehe die Tiefenkarte, Tafel 29) ist von ziemlich

refrelmäf5iLrc'r l^(i.!onl>eschaffenhe{t, der zentrale Teil von etwa 7U bis 100 m Tiefe

mit einzelnen noch tieferen Mulden,

In der Bottnischen See verläuft ein über 100 m tiefes Gebiet sichelförmig,

von Süden au.s zuerst iler rinnisclien Küste sieli nähernd, Iiis liinülier zu 'ier

schwedischen Küste bei Anizennunland, iu deren Nähe auch die tiefste Mulde der

See, das Ilernösandstief, ^el. ^en ist. Der mittlere westliebe Teil ist seichter;

hier finden sieh Bänke mit einer Wassertiefe von etwa 20 m, die durch ihre Lage
an Gotland nml «lie um diese Insel liornm irolcfjenen Bänke erinnern.

Der seichtere Nördliche Quark bildet zwischen der Bottnischen Wiek und

der Bottnischen See eine Schwelle, deren größte Tiefe auf der finnischen Seite

etwa 25 m, auf der schwedischen etwa >iO m lietr ätit.

Das Schärenmeor und das Alandsmeer trennen die Bottnische See von der

eigentlichen Ostsee. Die Tiefenverhältnisse des Schärenmeeres sind sehr unregel-

mfifiig und können auf der beigefügten Tiefenkarte nur schemntisch dargestellt

werden. Zwischen den unznhlitron Sehären verlaufen unzähliire Rinnen von 20

bis 30 m Tiefe, die iu den nördlichen und südlichen Teilen bis über 50 m tief

worden. Zwischen dem nördtichen Teil des Alandsmeeres und der Bottnischen
,

See gibt es keine Schwelle. Die Meoresenge, der Südliche Quark, blitzt im
Oep:enteil die zweittiefste Mulde der ganzen Ostsee, das Alandstief von vollen

300 ni, und da, wo der Quark sonst am seichtesten ist, dringt eine über 200 m
tiefe Rinne als Fortsetzung des Älandstiefs nach Norden durch» um, allmihlich

seichter werdend, in dem 70 m tiefen südlichsten Teil der Bottnischen See
plötzlich aufzuhören.

Das Alandsmeer wird durch eine über die Insel Flotjan (59° 48.5' N-Br.,

19^ 47' 0-Lg.) gehende Schwelle von 70 bis 80 m in «wei tiefere (rebiete geteilt.

Das südliche, kleinere Gebiet trennt eine nördlich von Rog.skär gelegene Bank
zwischen Föglöudde (ö9^ 48' N-Br., 20 37' O-Lg.) und Svenskä Björn (59^ 35'N-Br.,

19^ 48'O-Lg.) vom Tiefenbecken der Ostsee. Die Bank hat eine Tiefe von ungefähr
35 m; in dem sehr unebenen steinigen Boden kommen Vertiefungen vor, die

vielleicht in diesem Hinnen bilden können. Auf d<M' finnischen Seite auf etwa
59^ 40' N-Br. und 20 '30'(>-Lg. zieht wahi-scheinlicli eine Rinne von über 50 ra

Tiefe durch die Bank. Und noch mehr nach Osten, nach dem Schärenmeer,
findet sich eine andere solche Rinne, von welcher ein Zweig wahrscheinlich zum
Alandsmeer führt.

GrSBenVerhältnisse. Nach den Angaben von Ackermann^) ist das Areal
der Bottnischen Wiek 36 500 qkni und das der Bottnischen See 66 900 qkm.
Ihre mittleren Tiefen können ungefähr zu respektive 50 und 75 ni i^eschnTzr

werden. In runder Zahl enthalten sie also respektive 1800 und 5000 ckm Wasser
oder zusammen 6800 ckm Wasser.

Dei' Niederschlag auf der Oberfläche der Bottni.'^chen Wiek beläuft sich

auf etwa l*.')0 nun, derjenige auf der Oberfläche der Bottnischen See auf etwa
.'{öü min. Für die Verdunstung nmlS ' - abgerechnet werden. Bei gleichartigen

Berechnungen hat Krümmel^ die Zahl Vs ^Msee angewandt Die
dureh das kältere Klima bedinL'^te Abnahme ist niclit pi-öI5er als der Unterschied,

weicher bei Berechnung der Verdunstung auf dem Lande konstatiert worden ist,

>) II. Struve: ('ix^r den .Salzgehalt der Oütaee. MieiD. de Tanut. imp. den 8C de 8t. Pbg.
»er., Tome VIII, Ni>. (5. St. IVteixhur^t 1S()4.

=) C. AcktTniaiin: bt>iträpe zur phynischen ChidKFBpliie der (>.st^oo. HaiubtirK 1S8.H.

O. Krümmel: Dia deutechcn Meere im Käuneo der intcmatioiuilfln MeemConchutig.
Beriin 1901.
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So hat das Komitee^) fOr Untersuchung der Ursachen xu den Überschwemmungen
in Finnland in dt ii Jaliron 1898 bis 1899 aus /olnijährigon Beobachtungoii für

das südliche 1- iiniland die Zahl -j^ erhalten, während die entsprechende Zahl für

Norddeutscliland , ist.

Rechnen wir mit den oben erwähnten Zahlen, so ehalten wir fiir die
dirckfc ZufiiliT' von Niorlcrsclilatrswnsspr die Werte 7 ekni für die Bottnische Wiek
und 19 ekni für die Bottnische See, also 26 ckm für beide zusammen.

Das Landgebict, von welchem der Bottnische Busen Niederschlagwassor
aufnimmt, beträgt 448 000 qkm.^ Der Kiedorschlag auf diesem Gebiet beläuft

sieh auf ctwn 450 nun, ftwns wpnijror nuf der finnischen, etwas mehr auf der
schwedischen Seite. Die durcli Verdunstung verursachte Abnahme des Nieder-
Schlagswassers auf dessen Wege zum Meere kann zu geschätzt werden, also

zu einem etwas kleineren Betrage als dci-, welclie]- füi «las ^üilliclie Finnland
gilt. Die den Bf)ttni»chen Seen von den Müssen jShrliclä zuL'^t'fülirit' Was!«cnnen;_'e

beliefe sich also auf 135 ckm, und wenn die eben erwähnten 20 ckm hier zu-

gefügt werden, erhalten wir als Wert für die ganze jährliche SüBwasserzufuhr
161 ckm, in runder Zahl 160 ckm oder etwa Vio ^"^^ ganzen Wassermenge der
Bottnischen See.

n. Salzgehalt und Tempeniilnr. Deren Verteilung und jilkrlioh«r Gang.

Die beigefügten Din^n-nnimo (Tafel HO) sind Schnitte, gefuhrt durrh den

Bottnischen Meerbusen, in dessen Längenrichtung von Toruea bis zur nördlichen
Ostsee, und stellen die VerhSItnisse im August und im November 1903 und Im
Mai 1!H)4 dar.

Da aber die Län^eiirieht iine; di«> dominierende Dimension des Bottiiis(dieii

Buoiius) ist, können die N'erhäitnisse cinfachhcitshalber zuerst so beschrieben

werden, als ob die Wasserversetzung im Schnitte, also im Diagrammplane vor
sich ginge. Was bei dieser Generalisation verloren geht — das Scbirenmeer
wird z. B. außer acht gelassen - kann später leicht hervorjxeli ölten werden.

Die SakEgehalt.svcrteiluiig. Untersuciien wir die Saizgehaitsvcrteilung, so

sehen wir, daß die Isohalinen im grofien Ganzen ungefähr denselben Verlauf
haben. Nachdem sie die der Oberfläche entsprechende Linie geschnitten haben,
ziehen sie sich nach Norden hin, wfihrend sie erst schneller und später langsamer
gegen die Budenkontur sinken, um schließlich, sich wieder schueller senkend, den
Boden zu erreichen. Mit anderen Worten: die Waaserschichten ordnm sich

keilförmig ülterein ander mit von Norden gegen SQden und von der Oberfläche
zum Boden zunehmendem Salzgehalte.

Ohne uns weiter bei dem Gange der Isohalinen aufzuhalten, konstatieren

wir, daß das Wasser der Bottnischen Wiek einen Salzgehalt unter 4.5**/oa hat,

wfdiei Vri- > i' von 3.5 bis 4"'„„ die mäehtiLr^te Schicht bildet, während in der

Bottniseiien See 4 bis 0.6"
,^,, Wasser vorkommt und die mächtigste Schicht aus

5.5 bis 6'7oo Wasser gebildet ist.

Die Erklärung -^ler Salzgehaltsverteilung ist sein* einfach. Das salzigere

und dadureh schwerere Ostseewasser siu-lit sicli den l'.oden entlang einwäi-ts in

den Bottnischen Busen zu ergießen, während sich das leichtere und salzärmere
Oberflächenwasser auswärts gegen die Ostsee bewegt. Durch eine beständige
Zumischung von den unterliegenden Schichten nimmt der Salzgehalt des ur-
Sprünglicli süßen Oberflächenwjissers! walirend der Bewegun<r gen Süden immer
mehr zu (einige Orte ausgenommen, an welchen die Wirkung der Zufuhr von
süßem oder relativ salzarmem Wasser ebenso groß oder größer als die Wirkung
der Zunnsehung ist), während der Salzgehalt der Bodenschichten durch ent-

sprechende Zumischung abnimmt.
Überall, wo Schwellen oder Meeresengen die Wasserversetzung lieein-

trächtigen, werden größere Salzgehaltsdifferenzen in allen Schichten hervorgerufen,
wie an den Bänken zwischen der Ostsee und dem Alandsmeere, zwischen den

>) Übemhn-eiiinuin(!:<?>n in Finnland in den Jahren —90. Cbera. eines amtL BcrU'ht««.

Feoaia. V.K HclHiiiKfor^ r.^i.t.

Sach eiuer von Prof. Dr. J. E. Kosberg luilgetditeii Angabe,
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beiden Bnssins dos Alandsmeeres, im Südli< li n Ouark, im Schärenmeer und im

Nördlichtin Quark. Speziell kann das Aland2>meer in dinier Hinsicht mit einer

Schleuse und einer Misehpfannei der Nördliche Quark mit einer Sehleuae ver^

glichen werden.
Auf 'liMi ffroßen Wasserge^i^'ton a]>er, wo sich die Wnssorversetzuniren

ruhig abbpit'ien köniieu, wird die AussülUing der einwärts gehenden Schichten und
die Zunahme im Salzgehalt der auswfirts gehenden langsamer vor sieh gehen.

Die ToiiiporattirverhaltoisHe. Auf dom August (li;i;:r:inini finden wir eine

12 bis 25 m mächtige Deckschicht mit höherer Temperatur (über 10 ) über dem
ganzen Meeresgebiete. In den mittleren Schichten tritt ein Temperaturminimum
auf, außer in der liottnischcn Wiek und im Sftdlichen Quark, wo eine anotherme
Tpinporaturvertt'iluii;^^ Ihti ^^cht. Die Temperaturverteilnn<z in dem übrige n, also «lom

grüüeren Teile des Gebietes kann wohl als anodichotherm charakterisiert werden.

Im NoTember dagegen wire die thermische Schichtung als mesotherm zn

bezeichnen öder für den Teil des Gebietes als meso-dichothernif wo das Temperatur-
minimum vom Angnst noch znrückltlribt, nämlich für «lio <<üdliche Bottnische

Wiek, für den iniitleren Teil der Bottnischen See und für das Aiandsmeer. Weiter
darf wohl nicht außer Acht gelassen werden, daß die WSrme tiefer gedrungen
ist; man l)cM)hachtc die tiofcro Lage der -Isothormc.

Im Mai herrscht eine dichotherme Schichtung über dem Älandsmeer, der

Bottnischen See und dem mittleren und nördlichen Teile der Bottnischen Wiek.
Durch Treibeis w ird bei F 18, im nördlichen Teile der Bottnischen See sowie
auch iin nördlichen Teile der Bottnisrhcii Wiek ein Temperaturminimum im
Oberflächenwasser hervorgerufen. Im Nordlichen Quark und im südlichen Teil

der Bottnischen Wiek ist die Schichtung mesotherm bzw. anotherm.
Der jährliche HRnff der Temperatur. Der Temi)eraturgnng in den oberen

Schichten ist ja ohne weiteres als eine Folge der Wärmezufuhr von der Atmosphäre
und der Wärmeabgabe an dieselbe zu erklären. Die Wärme dringt von den
obersten Schichten allmählich tiefer, «rst, im Frfihling, durch die thermische
Koiuektion, dann nur durch Leitung und mecfinni^ehc Mischung, bis die Tem-
peratur der oberen Schichten zuletzt wieder abnimmt durch die Herbstabkühlung
und die damit folgende thermische Konvektion. Diese Vertikalzirkulation wird
von den durch die Salzgohaltsdifferenzen hervorgerufenen Dichtigkeitsdifferenzen

abgeschwächt, kann indessen stufenweise, d. i. in aufeinanderliegenden beinahe
homohalinen Schichten sukzessive vor sich gehen.

Die durch zuffillige Störungen hervorgerufenen Umlagerungen begfinetigen

oder vermindern ihre Wirkung. Dodi zeigt eine Vergleichung der Mächtigkeit
der in verschiedenen Jahreszeiten existierenden beinahe homohalinen oder homo-
thermen Schichten, daß die Wirkung der Konvektion in allen Teilen des Busens
ungefähr die gleiche ist.

Die Temperaturverteilung in den unteren Schichten läßt sich auf ahnliche

Weise wie die Salzgehaltsverteilung erklären, nämlich durch die Versetzung
der unteren Schichten einwärts gegen Norden-. Ihre Temperatur wird also

wesentlich durch die Temperatur der während einer früheren Jahreszeit südlicher
gelegenen Schichten bestimmt. Mischung und Leitun<^ geben den mittleren

Schichten ihre Temperatur. In diesen Schichten ist oft eine ziemlich ausgeprägte
Sprungschicht anzutreffen.

Die Existenz einer jährliehen Periode in den Temperaturen ist ohne weiteres

einleuchtend. Folgende Tabellen geben wohl einige Auskünfte über diese Periode,

und zwar für die Oberfläche und einige tiefer gelegenen Schichten auf den Stationen:

N-Br. I O-I^f.

F 2 Lu nördlichsten Tdle der BoUni»ehen Wiek ti5<^ 23.5' 1 23° 2^^

F 8 In der Mitte der BottniwliCD Wide 64° 4(y |
22o 42'

F 12 Im sii.llioheii T»ilr ih-r Ikittniwhen Wiek (U^ 13' 22 6'

F \n In dem N..nlli.li, ii i^ijurk (V!^ 30.5' 20^ 55'

F II» Im iinnlli. liM. ii Teile cltT H<ittuisfhen S« (».'P 5t' 19"-' 28'

F 2tl In ^kr .MiUt- der iVtttniprhtii S<-e 61 -"^ ib^' 2(K' 4'

F :io In der Mitu- des smili hon Teils der Bottniwlien See . . . 6P 4' 19=35'
F C>4 im nördlklMM Bii«8in de» Alandfimeerea 60° 12.5' 19° 7'

F 4» Im sOdlichen « « « SA» 4«* 19 46'
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Die Zahlen sind aus den Beobachttin^en in den Jahren 1900 bis 1904 oder
in kürzerer Zeit für Quartale berechnet, und zwar so, daß für Februar Mittel-

zahlon aup Poobachtungen von der Februai fahrt und von Januar und Märac ver-
wendet sind; für Mai solche aus Mai, April und Juni usw.

Die Tiefen und Stationen sind so gewühlt, daA Interpolation oder Extra-
polation kaum notig gewesen sind; wenn aber eine Station bei einer Termin-
fahrt nicht untersucht worden ist, wohl aber um diesclho herum liegende^ so

sind aus diesen die nötigen Zahlen hergeleitet. Die Februarfahrten haben sich

aber nie nördlicher als bis zum Älandameere erstreckt. Die in Klammern ge-
petzten Zahlen sind also nur Werte, die dem Verfasser wahrscheinlich scheinen.

Der Zeitabschnitt, in welclien die Beobachtungen fallon, if^f angegeben, dabei

gilt aber wieder für die in Parenthese gesetzten Februarzaiilen, «laii sie sich auf
Beobachtungen von nur zwei Jahren stützen.

Temperatur an der Oberfläche.

t a t i u II Fobntar Mai
1

.\ugust 1 November
1

Zeitabschnitt

F 2 . . . . (0^1 (1001-<M)
F 8 . . . . 0.(P 1 5.1° -Ot
F 12 . . . . 0.9' 12.05 1 4.4 => 1(H)1_(>4

F n; .... •JA -Ol

F III .... 3.3- r.i.2 4:4:

F L't; .... 3.0«
,

r,.4^' UKr)—04
F 30 . . . . 2.3^ 12.P 1<«H) —04
F 64 . . . . (0.P) 4.2" 123» 1<KX) -Ol
F69 .... (0.F)

1
4.1« 13.(t» 1 C.4Ö lÜUO—04

Temperatur in der Tiefe.

*
t a t i 0 II Hefe in m Februar

1

Mai
1

Augii6t
j

NovemixT

F 2 . . . 1.2^

1

(KV 11—04)

F 8 . . . m :2-| IJi^ iyoa-04
F 12 . . . m A--\

;
ow*

,
4.4» 1 3.2» IflOl—04

F Iß . . . 20 jo^j ! 1.2^ 1
4.1' 4Ji'' iSHi:j—o<

F 11* . . . 100 [2^1 2.1- 1<XHI—04
F 26 . . . 100 13^1

;

2.1- : 3.2 UHK)—04
F 30 . . . 1(10 |3*| ,

2.1= . löÜO—04
FW. . . 100 «2.40) 1 1.8> ' 1900--04

(.1.0) 1 2.(P 1 :5.:.'
I

4.0° «)-_(>(

F i'Ai . . . so
;

i--'-^
:

'i
•*

ItKHJ-Oi
100 n.7«) 1 2.0« . 3.P I90f)—04

Die Versi^tung des Maximums in den tieferen Schichten im Verhältnis
zuni Maximum der Lufttemperatur tritt deutlich hervor, auch zeigt sieh eine zu
erwartende Verspätung in den Oberflächentenii)oratnr(»n.

l>ie jiilu'ilche Periode deä Salzgehaltei^. Wenn die drei Schnitte (Tafel 30)
Terglichen werden, so zeigen sich Unterschiede in der Salzgefaaltsverteilung.

Dns Novemberdiagramm zeigt ein«« Anschwclhing der tieferen und salzreicheren

Schichten, das Maidiagramm ein Zurückweichen dieser Schichten. Dagegen
konimen im Mai höhere Oberflächcnsalzgehalte als im August und November vor.

Dieses ist auf eine jährliche Periode im Salzgehalt zurückzuführen.
Wir ! flii> Salzgehaltsvortrihmg auf einzelnen Stationen, so wie d'w panr

Beobachtungsät;rien im Jahr sie ergibt, verglichen, so zeigt sich wotil oft ein

jahrlicher Gang, der mit dem oben an|?edenteten vereinbar Ist ; ziemlich oft kann
man aber nicht auf ^ne Periode schlii HiMi. Dieses ist ja niu h zu erwarten, da
allt-rltM ^titi-pnde Einflüsse, speziell liic Wii-knng exzeptidncllfT m<'t"<)rologischer

Verhältnisse die herrschende hydrographische Lage aus der mittleren charakte-
ristisehen versehieben können. Darum ist auch eine Verallgemeinerung einzelner
Peohaehtungen nicht ganz zulässig. Eine direkte graphische Darstellung aller

Beobachtungen ist mit ähnlichen Übelständen behnftet und gestattet kaum weitere
Schlüsse als eine direkte Vergleichung der Diagramme.
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In einer • Miftrihmir von S. St cnjus ') sind Hie Reohacuiungen auf zwei
Stationen, F im nördliclion und F ^0 im südlichen Teile der liottuischeu See,
dei nrt behandelt, und schließt der Verfasser auf eine Periodizität im Oberfläclien-
Salzgehalt mit einem Minimum im Sommer. Die Veränderungen in den Tiefen-
schichten sind al8 wahrscheinlich nicht periodisch bezeichnet.

Dnrch Bildung von Mittelwerten wird hier eine wVusgleichung der Störungen
erstrebt. Solclic Werte werden unten angeführt und sind wie die früher mit-
geteilten Teinperaturmittel geVuldiM, mir daß eine Korrektion füi- die in (!« n Jahren
allmaldich vor sieh gehende Veränderung des Salzgehalts augebracht ist.

Die Tabellen geben nns die obenerwähnten Mittelwerte; in der ersten sind
die Minima, in der zweiten die Maxinia fett gedruckt.

Salzgehalt in an der Oberflache.

Station Fcbninr Mni . Angnst
j

XoveiDber ZeitabvehniM

FL»,...
. (ItH)l—04)

1' s . . . . 3.41} H.33 1H03—

W

F 12 . . . . 3.44 - 1901_04
F KS . . . . 4.1)0 3.43 1 4.21»

F 19 . , . . r..r_' ' 4M :..< *7, 1<»IKI_( 14

F26 . . ; .

F 3( » . . . .
.'>.<.: :>y>2

F 114 ... . 5.47

F09 . , . . (6.0) 1 5.m
1

5i*7

Salzgehalt in '

>,.,< i" <ler Tiefe.

Station Tiefe in iii l'ibniar Mai Aiigtutt Z^itabüdmitt

F 2 . . . Sit 3.7S .H.5I> (lltol «»4)

F s . . . «o 3.U4 4.«» HK.;t- 04

F ti> . . . H.99 4.12 4.05 11)01—"»4

F h; . . . 20 4,07 &.iei 4.a7 UM«—04
F III . . . 100 r>.s!> 5.96 6.04 1Ü0O--04

F 2rt . . . ti.i ] 6.20 0,16
12.'. z 6.»

F . . . • i.L'S 647 );MKI_(I4

F «4 . . . ll>U (üA)

(<5.7l

Ü..'i7 «.73 lyoo—04
2,)0 Ö,70 6.88 6.« lJ«X)-04

F <JU . . . SM (<i.7| 7 2:5

7.21 7.32 11)00—0»

Folgende Zusammenfassung scheint berechtigt: In den Bottnischen
Seen i.*;t der Salzgehalt einer jährlichen Periode unterworfen.

In den Ilauptbassins ver.sehärf eii sieh die Salzgehaltsdi ffcr^nzen
im Noveinberquartal, in dem der Salzgeliait der Oberfläche .sein .Miiuuunn,*
der der TiefenBchichten sein Maximum erreicht, und gleichen Bich wieder
bis Fchrnnr -Mai aus, in welcher Zeit ein ^Inxinmni im j^al7.<iclialf für die

Oberfläche und ein Minimum für die Tiefonschichten eintreten. In den Über-
gangHgebieten im nördlichen Teil der Bottnischen Wiek, im Nördlichen Quark
und im Alandsmeer treffe Verschärfung und Aui^gleichnng der Salzgehalte*
difforenzen etwa.s friihor «^in, in <!i'n Anirnst- und Fehru arquartalon, in

weichen auch cutsprechende Maxima und Minima eintreten. Die Maxiwa und
Minima in den Oberflächen- und Tiefenschichten treten ziemlich gleichzeitig auf
— insoweit aus diesen Quartalsmitteln geschlossen werden kann.

TEL Balggehalt undTtnpwatur qnwfthrdemMaMm. DwW^n rt i'ii iigiart.

Wir wollen von jetzt an die Generalisation aufgeben und die Verhältnisse
hotracht^n so, wie sie sich in der Wii kli' likt it al'Hpielen, dieses jedoch so, dalJ

wir un.H nur bei den hauptsächlichen cliai akieriritisclien Zügen der Erscheinungen
aufhalten.

Die Olrerfüicho. Dit> beigefügten Kai t* rmkizzen (Tafel 31) zeigen iin>- die

Verliältnisse auf der Uberfläche, Auf eine ausführliche Besprechung der Karten

') .Sieniue: Ein Vereuck zur Untersuchung der lijdrugraphi«chen YeraaderuDgen iu der
nftrdlichen Dsttwe sowie im Flnniiiclien und BoUniaehen Meeflnuen. Puhl, de CSrc. du Ooraeil perm.
int. pour l'cxpl. de la mer. Kopenhagen 1004.
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müssen wii Ihm (lieser Gelegenheit verziditen, nur das allen Gemeinsftme soll

erörtert wer (im.
Der <>r>Wterc Balzgehalt auf der finnischen Seite macht sieh gegen den

geriii|ü:eroii auf iler schwedischen geltend. In» Scliärenineer finden wir oft eine

große Fliiclie mit Wasser von einem Salziiolialt über 0*' während im Alands-

meer iuiuier niedi'igere öalzgehulte voriierräehen, im ailgemei iien etwa ö.ü^^^q.

Südlich von Aland auf 59^ 30' N-Br. und 20^ O-Lg. kommt gew ähnlich eine Aus-
buchtung der I.sohalinen vor. Die I.sohaline 0.0"

^^^
verläuft von Aland er.st

ungefähr nach Norden, wendet sicii allmälilicli mehr naeh '>?ten und erreicht

ersi nahe am Nördlichen Quark die finnische Küste; .sie grenzt al.so an der

finnisehen Seite ein Gebiet mit höhereni Salzgehalt ab. Die b^!f^ Isohalinc
Verläuft Ijctrcnföriniir. der schwedist^hfii Kü>tp nnho folgend, i^t aber zuweilen

nbgübrucheu. (liier mag hervorgehoben werden, duU der Teil der Bottuiachen
See von der schwedischen Küste bis 61^ 30' N-Br., 19"- 30' O-Lg. und 62^ 30'

X-Br., 19 O-Lg. 1>ei den finnischen Terminfahrten nicht befahren wird.)

Im Nördlichen Quark sind die Isohalinen .<tark ziis!unmengedr.inj_'f, am stnrksTon

im November und Mai. Sie folgen der sichwedischen Küste, bescJireiben durch
den Quark einen Bogen und hören meistens noch im Quark an der finnischen
Küste auf; die Isohaline für folgt aber meistens der finnischen Küste bis

in die Bottnische Wiek hinein.

Auch die Isothermen zeigen eine ähnliche Orientierung; im November
tritt diese am deutlichsten hervor. Die Temperatur nimmt von Süden gegen
Norden aber aur-h xnn Westen gegen Osten Im Mai i>t der Zustami ein

gleichei*. Im August .sind die TemperaturVerhältnisse unregelmäiiig, jedoch
kann man auf der finnischen Seite niedrige Wei*te konstatieren.

Auf die an den Isothermen manchmal vorkonimende Ausbuchtung nach Westen
(z.B. im Novemlnn* 1903) in mehr al?* r»:VN-Rr. mag die Aufmerksamkeit gelenkt werden.

In den tiefen Schichten bestehen quer über dem Meere ähnliche Unter-
schiede. In den oberen Schichten wechseln Salzgehalt und Temperatur ungeffihr
wie an der ( )berfläcli«'. Auf den Querschnitten verlaufen die die Oberflädte
schneidenden Isohalinen in der Hegel sinkend von Osten" gegen Westen. .\iu h

die tiefer gelegenen Isohalinen sinken im allgemeinen in ihrem Verlaufe gegen
Westen. In den tiefsten Schichten des Alandsmeeres und der südlichen Bott>

nischen See ist der Salzurlialt <vhr oft höher als am Boden des seichtem Srliiiren-

meeres; jedoch nicht immer, so herrschte im August 1903 im Schärennieer auf

etwa 40 m derselbe Salzgehalt wie Im nördlichen Bassin des Alandsmeeres auf
270 m. Im Nördlichen Quark sind die salzreichsten Schichten im allgemeinen
in der Mitte gelegen.

Die Temperaturverteilung in den tiefsten Schichten schließt sich im all-

gemeinen diesen Regelu nicht an. Die Temperatur in diesen Schichten kann
speziell im November gegen Osten wachsen, ist aber quer über das Meeresgebiet
meisten» gleich oder unregehuäßig wechselnd.

Biae jährliche Periode im Salzgehalt der Küstengebiete bis 30 bis 50 km
ins Heer hinein kann in den zweijährigen Beobachtungen 1903^— 4 Ix im i-kt

werden. Maximum und Minimum treten hier in den oberen und in den
tieferen Schichten beinahe gleichzeitig ein.

Die ganze finnische Küste entlang vom Scharenmeer nach Norden be-

steht eine Periode mit einem Minimum im Salzgehalt sowohl in den Ober-
flächen- als auch in den Tiefenschichten wahrscheinlich im August, mit

einem Maxim um wahrscheinlich im Februarquartal. Längs der schwedischen
Küste treten Minimum und Maximum in den Oberflächenschichten zu
denselben Zeiten auf, in den Augu^^t- und Februar quartalen, in den Tiefon-
schichten vielleicht etwas verspätet im August bis November und
Februar bis Mai. An der nordwestlichen Küste der Bottnischen See, wo kein
eigeutliehefl Randgebiet vorkommt, Ist die Periode ungefähr dieselbe, wie in den
Übergangsgebieten. Im Schärenmeer ti itt das Minimum an der OI)i>rfl:i( he
im Mai bis August beinahe gleichzeitig mit dem Maximum am Boden, im
August auf, — was eine Verschärfiing der Salzgehaltsdifferenzen bedeutet, im
Winter ist dagegen ine Ausgleichunt: l)eniorkbaf, vielleicht mit etwas früher
eintretendem Bodenminimum als Oberflächenmaximum.
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Die Toinperaturvtrluiltiiiss«' sind wos>(»iitlieli durch die vorangehende Be-
schroibuni^ erklart: Auf der finniselu ii Seit»' frischere Aufwärnuinir, violleicht

niedrigeres Maximum und laugsameres Abnehiueu als auf der sehwedischea
Seite, das Maximum in Verhältnis zu dem Maximum der Lufttemperatur vor-
geschoben und dieses in Iiöhereni Grade am l3odcn als an der Oberfläche.

Der Wassertransport. Unter Wassertransport odor Wasrä^rver.^ctznng ver-

stehen wir die aus den zufällig herrschenden Strönien lef^ultierende iitrönmng.

Pie Interpretation der' oben angeführten Tatsachen gibt uns der Wassertransport,
den wir mit TTilfi' «licMor selben Tatsachen diskTitirTon können.

Der höhere Salzgehalt die finuischo Küste entlang und am Boden be>

reehtigt uns zum ScUuC daß die Wasserversetznng sieh hier einwflrts vollzieht,

der relativ niedrigere Salzgehalt der Oberflächenschichten in den westlichen

Teilen des Gebiets zei«,'t wieder, <la(J sich das Wasser hier auswärts Ix wtMrt.

Die Wirkung der Erdrotation und die größere Schwere der salzigeren und
kälteren Tiefenschiehten bedingen es.

DensellHMi Schltil? können wir aus der Temperaturverteilung ziehen. Die
von Süden kommenden Wassermengen sind im November geringerer Abkühlung,
im Mai größerer Erwärmung unterworfen, als die von Norden stammenden.
Au(>li ist die ein wenig höhere Temperatur im August auf der westlichen Seite

durch größere Sfi[Uva.-.s('izufulir zu erklären.

Wir folgen der Wat'serversetzung. Durch das Scliärenmeer und längs des

obwen Schichten des Älandsmeeres fließt Wasser aus dem Bottnischen Meer-
busen in die Ostsee. Diese Strömungen sind natürlicherweise nicht kontinuierlich

;

dieses gilt speziell von dem Strome längs des Bodens des Älandsmeeres, der als

intermittierend zu betraehten ist. Es kann aber auch z. B. eine beträchtliche
Strömung auswärts dm-fli das Schärenmot-i-, und einr- f^ltrrflaphr'iisfi-nnnnm ein-

wärts durch das Älandsmeer vorkommen. Der fiunisclien Küste und dem Boden
entlang setzt die Strömung nordwärts fort^ die schwedische Küste entlang ver-

läuft die Strömung: südwiiits.

Südlich vniii Nnrdlichen Quark geht ein Teil den finnischen Küstenstronis

in den ausgehenden scliwedischen Strom über. Auf eine solche kreisartige

Bewegung deuten die Ausbuchtungen in den Isohalinen und den Isothermen.
Nördlich von Äland wird wohl die kreisartige Bewegung fortgesetzt dadurch,
daß ein Teil der au.sgehenden Strömung in die einwärtsgehende überL'eht.

Der Tiefenstroni der Bottnischen See bewegt sich überall einwärts; mit

einer kreisartigen Bewegung in diesem ist die Salzgehaltsverteilung sehr selten*

die Temperaturverteilinifr nimmer vereinbar.

Durch den nördlichen Quark drängt sich sowohl ein ausgehender als ein

eingehender Strom; die Verteilung der Strömung muß sehr wechselnd sein.

Eine Strömuiiir einwärts der finnischen Küste und dem Boden entlang, auswärts
der scliwedischen Küsfr riithm;.' wäre wohl als die am hniifi^rfiten vorkommende
und auch als die resultierende Sfrönmng zu betrachten; solche Verhältnisse er-

geben z. B. die Strommessungen im August 1904. Im November 1903 ist auf
oiiie Strömung einwärts in der Mitte bis zum Boden herab und dem Boden
entlang, auf eine Strömung auswärts den Küsten entlang zu schließen.

Eine eingehende sich dem rechten Strande anschmiegende Oberflächen-

Strömung scheint sich in der Bottnischen Wiek nicht notwendig :uisl>ilden zu
müssen, im südlichsten Teile der Wiek kommt eine solche Strömung jedoili .-^elir

oft vor. Zeitweise scheint die Wasserversetzung wieder kreisartig gegen den
Sinn des Uhrzeigers vor sich zu gehen; an dieser Bewegung kann die ganze
Wassermasse teilndbmen, die tief.sten zentralen Schichten vielleicht jedoch aus-

genommen. Auf einen solchen Verlauf der Versetzung deuten die Beobachtungen
vom November 1903. Oft muß aber auf eine längs des größten Teiles der
Oberfläche auswärts ^ende^ in den Tiefensdiiohten einwärts gdiende Versetzung
geschlossen werden. Dafür sprechen die Beobachtungen vom An^rnst 190!^ und

Bodens transportiert; in den

Mai 1904. (Schluß folgt.)
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Beobachtung der totalen Sonnenfinsternis am 30. August 1905

in Palma de Mallorca.

Von Prof. Dr. Hmamnii Ebert und Dr. Otto Fivlliprr von und zu Anrs(x«s München.

Veranlassung, die Totalitätszone der vorjälirigen Sonnenfinsternis aufzu-

suchen, war für uns einmal der Wunsch, das seltene Schauspiel einer vollkommenen
Abbiendung der Sonnrnsoheibe und der daboi >;iehtbar wer<?pnrlrMi Phänomene ans
eigener Aosohauung kennen zu lernen, andrerseits die Absicht, durch fortlaufende
Messungen am Tage der Totalität einen eventuellen Einfluß der Verfinsterung
auf den Uiftelek irischen Zustand der Atmosphäre zu verfolgen. ^)

Wir begaben uns nach Palmn auf Mallorfn, woselbst wir durcli ilas

Entg^enkomuieu des Herrn Kon.sul Schräder in den Stand gesetzt wurden,
das PhSnoraen von einem sehr günstigen Beobaehtungsorte, einer in unmittelbarer
Nahe der Meeresküste, etwa 30 ni über dieser golcLjenen Terrasse, aus zu verfolgen.

1. Am Morgen de.s 30. Augu.st war <lt r Ilinunel in Palma vollkommen be-

deckt; alä vulknds gegen 11 Uhr ein leiclitei ilegenschauer herabging, war die
Hoffnung etwas von den Phänomenen der Totalität wahrzunehmen auf ein
Minimum herabgesunken. PIöTzlii h um MittaL' riß der Wolkenschleier entzwei,

und die Sonne schien durcli eine immer breiter werdende Wolkenlücke, so daß,
wenn auch nicht der Beginn der Verfinsterung, doch deren allmähliches
Fortschreiten beobachtet werden konnte. Durch farbige Gläser, im \\'a>sei spiegel

und an den durch kleine Offnungen entworfenen Sonnenbildchen wurde das all-

rofihlicbe immer sclunaler Werden der Sonnensichel verfolgt, im allgemeinen das
Auge aber möglichst geschont, um für die wenigen Hinuten der TotalitSt

empfindlich zu sein. Aufs neue sch(>ben sich Wolkenmas.sen von NW heran,

welche die Beobachtungen zu vereiteln drohten. Die Windstärke wuchs, die

Lufttemperatur sank, aber wohl mehr infolge des allgemeinen Wech.nels der
Witterung und weniger infolu»- »Iim- loi tsclireitenden Verfinsterung, so daß wir
nicht von einem eigentliclieu Finsterniswinde« und einer Abküliiung infolge

der allmählichen Abbiendung der Sonnenscheibe durch den Mond glauben
«prechen zu dürfen.

Glücklicherweise öffnete sich wieder eine Wolkenlücke, der sich aber
eine sehr dichte Haufwolke vom Zenit her in bedrohlicher Weise näherte.

Mit Überrascheuder Schnelligkeit schob sich die schwarze Mondscheibe voran.
Ein grünlichgraues Dämmerlicht legte sich über die ganze Umgebung; man
könnte es ein kalte- Dämnierlielit nennen im Gegon^^atze zu der vnn warmen
roten und gelben Farbentönen gctraLientMi Morgen- und Abenddämmerung.

Da wurden plötzlich die >fl legenden Schatten; bemerkt. Als breite

vibrierende dunkle Bänder huschton sie über den Boden der Tet rasse und an der
Wund des Hauses hin; besonders auf letztere!' waren sie d('^ hellen ^L'lcicli mäßigen
Hintergrundes wegen sehr deutlich zu sehen. Ihr gegenseitiger Abstand mag
40 bis 60 cm betragen haben; ihre Geschwindigkeit wurde auf etwa 2 bis 3 m/sek.
geschätzt. Sie zogen von Westen gegen Osten, also in dem Sinne, in welchem
die Mondscheibe voranschritt, und ihre Richtung schien der TanL''entenrirhtnni;

au dem letzten Abschnitt der Sonnenscheibe parallel zu sein. Ein Beobachter
sah die fliegenden Schatten als Netzwerk. Es dürfte wohl keinem Zweifel
unterliegen, dnH wir es hier mit einer SehlierenliildunL"- 7u tun liaben,

welche durch Dichtevariationeu in den dem Erdboden benachbarten Luftschichten
bedingt ist; dieselbe kommt durch den Umstand immer markanter zum Ausdruck,
daß die Lichtquelle mehr und mehr zu einer linearen wird. Bei breiterer leuch-

tender Fläche weT'dtm di<» Schlieren zu sein* von der allgemeinen Helle überdeckt.

Fliegende Schatten wurden z.B. von K. Kosiersitz-) auf der tiellen Wand einer

H der Ansulliiiifr iitisertT Arbeiten Imt un* iliis \oi\ der IViitseheii Soewurte heniiü^^^i^obene

Morkbhitt zur Ikv-ilmchtutiK der t»»tideii Soiinciiüiistfinii» sehr wctHüitlich uutvn^tülzt ; wir folgen hier
Clin t <l:i-eli»t ;.^et:r)i<'n> i: Atin>:iiiii:. weiiu wif uDsere WahmebmuugMi ziim Vergleiche mit deni an
.ii.<l< r« a ()rt«n <n?seheiien vorntleailiehen.

-I K. Kustersit^. Astroii. Nii< hr. IfH} Nr. 3739, 21)3—294. 1901, Verfclauch E. Goldasteiti,

Vcrhaadl. d. D. Phvs. lies. .% 1K9, 1901.
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Haustorassc ^eschen, als ein Sc-hoiiiwerfer aus 9 km Entfernung auf dieselbe
sffiion. Dieselben l)eweijrten sich im Sinne di-r I.iiftlicw(><nini:. Bei sclnvnf^linin

Wind (aus S) erschieneu sie als dicht gedi'ungte in unregelmälUgen Wellenzügen
sich hinschlängelnde SchattenzÜKtN bei starkem Wind (ans N) boten sie den
blick einer von k(inträi*en Windströmunpen leMmfr bewe^'ten Wasserfläelie dar,

di(; in regellos gebrochenen und interferierenden kleinen Wellen zitterte und
flimmerte.

Die Erscheinung ist hier, wie im Falle der Sonnenfinsternis, auf fort»

schreitende Unrepelmfini^^kcitcn in der Diehti^j^kcit dor von (\on Strohlt-n ("inor

starken, nahezu punktförmigen Licht(^uelle durchsetzten Lutisehiehten, aläo auf

bewegte «Luftschlieren« zurftdczuführen. Mittels dos Lichtkegels einer Bogen-
lampe kann man (ohne Linsen) derart Schlierenbildun^t i) auf einem gegenüber
stehenden weiHen Schirm liorvorrufen, indem man die heilU ii Flanintengase eines

Bun!>enbrenners in dem iStrahleubündel aufsteigen läßt. Auch nach der Totalität

wurden die fügenden Schatten wieder beobachtet, wobei sie, was bemerkenswert
sein <lürfto, im gleichen Sinne wie vorher dahin zu eilen schienen.

2. Noch ehe di(> eigentliche Totalität ei n iretr r't cn war, sah nran

plötzlich um die ganze Mondscheibe herum einen sill>erweilieij Schimmer auf-

leuchten: die Korona. Es scheint mir wichtig zu sein und für die enorme
T,irlitenTwi('kpltin;_'' der auf ein Aktivitätsmaxininni der Sonno fallenden diesninliiron

Koronaerscbeinung zu sprechen, daß dieselbe bereits siclitbar war, noch ehe die

letzte Sichel der eigentlichen Sonnenscheibe verschwand, sogar noch ehe das
eigentliche Perlschnurphänomen beobachtet wurde. Dasselbe stellte sich

unmittelbar flanach ndt LToBer Dentliehkeit ein und ki>nnte mit ein<Mn Zeiß-

schen, achtfach vergrößernden liinokuiarfernsiecher gut beobaciitet werden. So-
gleich aber nahm schon ein anderes Phänomen die volle Aufmerksamkeit in

Anspruch: eine große i^äiilen-Protuberanz ragte links oben nüt blaßrosaroter
Farbe aus der Sonnenscheibe heraus. Wir möchten ausdrücklich beuK-rken, daß
auch diese Protuberanz, — nach unserer Schätzung .s()!.;ar um einige Sekunden —
vor der eigentlichen Totalität sichtbar wurde. Man konnte deutlich ver-
foliren, wie «He schwarze Mondscheibe vor dieser Pi<>f ulx'vnni? vfirlxMzo;:, immer
mehr und mehr von ihr absehneidend und dadurch zugleich dokumentierend,
dafl dieselbe ein der Sonne selbst angehöriges Phänomen ist.

Noch ehe diese Protuberanz v<»llii: verdeckt war, erschien plötzlich am
rechten oberen Rande der Sonne eine üeilie von Protuberanzen. Fast <M'n iranzer

Quadrant des Sonucnrandes war von dicht gech'ängten rosenrot gefärbten laicht«

Zungen besetzt, die zwar durchweg von viel geringerer Tlöhe wie die groBe
Protuberanz links waren, aber scheinbar ein zusammenhän^endos Ganze? bildeten.

3. Das Hauptinteresse nahm natürlich die Korona in Anspruch, welche
mit dem Zeißfernstecher genauer studiert, und auf einem Kartonblatt mit vorher
eingezeichnetem schwarzem Kreise und markiertei- Horizontal- und Vertikal»

Richtung in ihren Ilanptzügen skizziert wurde. Zunächst hatte es den Anschein,

als ob der Lichtschein rings um die Sonne gleichmäßig ausgebreitet sei und
fiberall gleich weit hinausretche. Jene auffallend langen Strahlen, oder jene
deutliche Differenzierung zwischen Äquatorial- und Polarrogionen des Sonnen-
körpers, wie sie bei so vielen Korona-Krsclu innngen beobachtet woi-den sind, waren
dieses Mal nicht zu sehen; sie scheinen das dem Minimum eigentümliche Korona-
phinoroen zu charakterisieren; vielmehr schien die Korona rings um die ganze
Sonne hei uin in ^-^loich starker Enlwickelung bi Li iffen zu sein. In unmittelbarster

Nähe des Sonnenrundes waren an einigen Stellen z. B. links unten — auf-

fallend helle Stellen zu sehen, die ebenso gut für sog. »weiße Protuberanzen«
hätten gtlten kr>imen. Jedenfalls war das ganze Innere von überraschendem
Glänze. Nach außen nahm die Helligkeit ab, doch nicht sehr rascli, und hier

zeigte sich nun die so sehr chai'akteristische »strahlige Struktur«^ der Ko-
rona sehr deutlich. Sie scheint demnach aus zwei sich übereinander ]ag«nden
Gebilden zu bestehen. Auch die Krümmung einzelner Koronastrahlen fiel sofort

auf, besonders der Umstand, daß sie nicht genau radiär angeordnet sind, d. h. bei

ihrer Verlängerung nach innen nicht den Sonuenmittelpunkt treffen würden.
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Eine größere Reihe von längeren Licht- oder Strahlenbüscheln konnte ISngs d«r
ganzen Sonnenperipherie konstatiert und in den Skizzen festgehalten w(>rden.

Die Länge dieser Strablenzipfel warde auf etwa das Einundeinhalbfacho des
Sonnendurohmessers gesehätst. Diese Liehtzipfel sohienen z. T. durch Strahlen
begrenzt zu sein, welche sieh an ihren Enden einander zuneigten^ ao daß eine
blattähnliche Struktur r«»sultierte.

Die Farbe der Korona erschien allen Beobachtern rein »ilberweili ohne
Beimischung, weder von Gelb noch von Blau oder GrOn, wie sie gelegentlich

bemerkt wurde.
4. Wälirend der Totaliliit wurden auch verschiedentlich Hlicke auf dort

lliiuinol, das Meer und die LaiultHcluit't geworfen. War schon vorher die grau-
grÜnliche Dämmerung, welche sich auf alles legte, sehr eigentümlich gewesen,
so war der Eintritt der tiefen Dunki-lhfit wfihrend der Totnlität höchst cin-

druclcsvüll. Sterne wui'deu von uns nicht bemerkt, hauptsächlich wohl, weil der
Himmel zum größten Teile mit Wolken bedeckt war. Reisegenossen, welche das
Phänomen vom Norden der Insel, vom Schlosse Mirtmar aus beobachteten,
haben Regulus, Vonus und noch einige andere Sterne aufleuchten sehen. T)vv

Himmel in der Nähe der Sonne war tiefdunkei, die Wolken wai'eu aber noch
ziemlieh hell. Unter ihnen schaute ein Stück freier Südwesthorizont hervor, über
dem eine gelbliohröfliclu' Däniinerung lagerte. Das Meer erschien .seliwarz.

Wir konnten von unserem Standpunkte aus nur einen kleinen Teil der Land-
schaft überblicken. Andere Beobachter, welche am äußersten Ende des Molo
standen, berichteten namentlich von der eigenartigen graugrunlichen Dämmerung,
weloli«' der tnT:i]"n '^'^'rfinstening vorausging, bei der nur der Olivenwald de.-^

gegenüberliegenden Ufers hellei- erscliien, sowie von dem gespenstigen Eindrucke,
den der Riesenbau der hochgelegenen Kathedrale von Palma während der To-
talität gemacht habe; sie sei als gewaltige schwarze Silhouette gegen den
Himmel stehend erscliionen. Das Eigenartige der Roleuchtung während einer

totalen Sonnenfinsternis, welches sie auch von der Hei der gewöhnlichen Morgou-
und Abenddämmerung unterscheidet, ist ja wesentlich mit darin begründet, daß
das Gewölbe des Himmels dunkel ist und der hellere Horizont von unten her
sein eigentumliches Licht auf die Gegenstände wirft. Die Dunkelheit war so

groß, daß wir während der Totalität unsere weißen Skalen an den Apparaten
nicht ablesen konnten.

Auffallend war auch der llindi uck, den das Phänomen auf einzelne T'ere
machte. Aus den Palmen, welche in dem vor uns liegenden Garten standen,

flogen die Fledermäuse, welche darinnen am Tage sich aufhalten, heraus; von
anderen Beobachtern wurden die bekannten Wahrnehmungen an Hunden,
Hühnern und Tauben berichtet.

5. Die luftelektrischon Messungen hatten den Zweck, den Gehalt der Luft
an 8<^. »elektrischen Ionen* während der Sonnenfinsternis zu verfolgen.

Bekanntlich haben die Herren J. Kl.-^ter nnd TT. Ocitel in Wnlf( nTmttel die

übrigens ebenfalls gleichzeitig in Palma beobachteten —
,
nachgewiesen, daß in

der Luft stets und überall eine gewisse Menge frei beweglicher, mit positiver

bzw. negativer Ladung von bestimmter Größe versehener Teilchen vorhanden
ist, wie .sie namentlich auch in der Umgebung der radioaktiven Stoffe, unter

der Wirkung ihrer Strahlungen und Emanationen sich bilden; diese Teilchen

wandern vermöge ihrer Ladung unter der Wirkung elektrischer Kräfte ahnlich

wie die Ionen bei der Elektrolyse, und ihr Nachweis in der freien Atmosphäre
hat ein ganz neues Element in die Infteh ktrisehe Forschung eingeführt. Der
eine von uns') hat einen kleinen, leielii transportablen Apparat konstruiert, bei

welchem eine bestimmte Luftmenge durch eine mittels Federuhrwerk angetriebene
Luftturbine durch den Zwischenraum zwisehtm einem IJohro und einem axial

in diesem gelagerten Messingzjlinder hindurch aspiriert wird; das Rohr ist mit
der Umgebung leitend verbunden, also »geerdet % der Innenzylinder aber auf

') H. Kliert. Kiiie neue Form dt» luneu-.\s.j)iratioii*api»arat<a?. N'erhutidl. der Deutschen
PbyMkal. Vte». 7, 3.5, liMJ5. Dur looeR-A^ifanMionaapiNinit wiid von der Flnu» Ofintho- d» Tegetmc^
in BraunHchweig gelmut.

AJUt. d. liydr. mw. iV», Heft Vlll. 4
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dem Blättchenträger eines Elektroskopos isolier t aufgestellt; wird es geladen, so

ziehen die elektritMihea Kräfte zwiscliun Zylinder und Rohrwand die ungleich-

niiniigen elektrisehen Ionen aus der aspirierten Luft heraus und sammeln rie auf
(U'ni Tnnenzylinder, woselbst sie eine ihrer eipenen Gf -nmtln lunL^ ^ n i. !in

Elektrizitätsmenge neutralisieren. Aus dem Biättchcnrüekgaage kann man dann
(unter Berücksichtigung eventueller Isolationsverlustc) auf die in 1 ccm Luft
in Form vun loiienladungen vorhanden gewesene Elektriutätsmenge schließen.

Da jt«los Ion eine gleiche, ganz bestimmte I>aflungsmpn»rc mit sich führt, so

kann man hieraus auch die Zahl n der Ionen berechnen, welche im com des

Luftmeeres vorhanden war; diese sog. »lonendichte« ist im Folgenden mitgeteilt

Soh<m auf der Fahrt von Genua nach Barcelona und Palma wurden auf

dem SchifiFe eine Reihe von Tnnenzählungen« vorgenommen. Es ergaben sich

auffallend kleine Werte. Wälireiid z. B. die Herren L. und A. Boltzmann vom

21. bis 31. August 1904 auf dem Atlantischen Ozean für die -f ^on^n: n= 1150

für die — Ionen: n = 800, also im Mittel n —- OTT) Ionen prn rrm mit einftin

Überscliusse von 3öU an + Ionen gefunden hatten, wurden in dem westlichen

Teile des Mittelmeeres auf fk-eier See am 94. August bezw. 1. Sept. 1906 von

uns gefunden; n — 570, n — 580, al^n nur ein Überschuß v<m 40 positiven

Ionen im ccm; im Hafen von Barcelona ergab sich (am 27. Aug.) n — 870,

D =s 680 und 190 Ionen Überschuß.
Der Überschuß der einen lonenai't über die andere ist eine in luttelek-

trisdier Hinsicht besonders wichtige Grö8e, da sie mit dem elektrisehen

Spannungszustande, dem Luftpotentiale, im innigsten Zusammenhang zu stehen

scheint.^) Des Vergleiches halber sei erwäiint, daß sich auf dem Feetlande
-h —

pcither Mittelwerte ergeben Jiabon, weicht^ für n etwa um 1180, für n «m 880

liegen, also auf einen mittleren Überschuß an -f- Ionen von etwa 300 im ccm
hinweisen.

Nicht uninteressant ist es, die.se lonendichten mit der Zahl von Staub-
partikelchen zu vergleichen, welche etwa mit dem Aitken'srhen Staubzähler in

der freien Atmosphäre nachgewiesen werden können. Eine Luft, welche nur
2000 solche Kerne im com enthält, tcann schon als sehr rein gelten, gewöhnlich
enthält die Landluft f::\nT auRcnordt-ntlich viel mehr StauV»kerne, so daß die Zahl
der Ionen im allgemeinen derjenigen der Staubkerae weit unterlegen ist Auch
bei ganz ruhiger See kann am Meeresstrande die Zahl der Kerne eine ganz
enorme sein. So fand G. Ludeling-) auf der Düne von Helgoland (23. bis 26.

Juni 1!I03) bei ruhigem sonnigen Welter etwa 100 nno Staubkerne, aber nur 380
Ionen positiven und gar nur 180 Ionen negativen Zeichens im ccm Luft. Die
den flachen Dfinenstrand austrocknende Sonne scheint hier die Veranlassung
gewesen zu sein, daß viele Salzstaubpartikelchen in die Atmosphäre übertraten.

Daß wir bei unserer Fahrt relativ kleine Tnnenzahh«n. vor allen TiinLn'n

aber besonder.s kleine Überschüsse an + Toiieu erhalten haben, kann damit zu-

sammenhängen, daß wir außerordentlich ruhige See hatten. Denn brandendes
und verspritzendes Seewa.^ser scheint nach den Untersuchungen von Ph. Lenard^
in die Luft positive Ladungen hinein zu bringen. Es wäre überaus zu wünschen,
daß auch auf freier See mehr derartige lonencählungen vorgenommen würden,
erstens weil unsere Kenntnisse über die luftelektriscben Verhältnisse Ober den
freien Ozeanflächen überhaupt noch äußerst mangelhafte siodf zweitens aber,

•) VfTjjl. z. K. II. KtuTt, Die Krwhi^inunpen der attmwnhärisclviii Kleklrizitüt vom Stand-

muikte der loaeutheorie ho« betrachtet Meteoro!«. Ztschft. 18, ö. 288 und 337, X901, «owie U. Ebert,
Ober die Uraadie des nomuiten «tino«pldbiiichen FotentlalgefiOles und der negimm Erdladiin^, ebenda
21, B. 201. IdOi.

*) (}. Lüde] i II);, Lulukkirirtliv' uml rr^uub-AU^sKiin^reti auf Hel)rv>litud ^11*03». Erg«;l»iiii«Hi der

Mete(m>loK. Bcc>b. in PotMlatn im .Inlire Herlin lS>o4.

3) Ph. Lenard. Über die Klektmitäi der WflMeiÜUe. Anoden der Fhm, and CSwm. 4»,

& 584, 1892.
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weil an Burd eine^ in Fahrt begriffenen Scliiffes vertiältnisniäüig leicht die

wichtige Frage entschieden werden könnte^ ob in der Tat dae verspritieBde
Seewasser einen ÜbersobiiB an + Ionen in die Atmoaphäre bringt und von
welcher Art dioso Ionen sind.')

6. Am Verfinaterungstage begannen wir die loneuzahlungen nach 11 Uhr
vormittaffa und setzten dieselben bis nach 4 Uhr nachmittags unnnterbroeben
fort. Der Apjj.irat stand dabt-i iiuf einem » iy^ens fiii- diVscii Zweck vor einem
Fenster der oben erwähnten Terrasse erricliteten liolzbocke unter einem Sonnen-
segel, das Aspirations-Psychronieter hing mitten in dem weit geöffneten Fenster;

der ganze dahinter lii'<j:<>n(le Raum war mit der Aoflenllift gut darchventiliert.

In der folgenden Tahellc siiul dii I'ri^'f'hnissG zusammengestellt, zugloich

mit Lufttemperatur t, Dunstdruck e, ub:>oiuter und relativer Feuchtigkeit f

bzw. F, welch' letztere Daten mittels eines Asamannschen Aspirationspsychro-
meter.^ von Fuess in Steglitz zu den dahinter Stehenden Zeiten ermittelt wurden;
die Zeiten sind mittlere Greenwicher Zeiten; die Windstarken worden nach der
sechästufigen Landskala geschätzt.

B«ob*ehtnng«sett II t Zeit Bemerkungen

11»? 23mjn bis lUl 32ni|n V.
111^ 34a4B « 114 43n|B «

11^ 47aiB " m üdmpi «

1210

+1180
—1380

2jJS, 18.3

2Si(' 17J8

27.71 17.7

17.7 73

17.2| 71

174 «3

11^ 30«n|n V.

11k 45iBiii .

12k OOmiii M.

Bewölkt ; unniittelljMr vorher
etwas lt€};i'ii. S hwarherWind
(Stärke 1) aiu NO.

Besinn der V«>rHiiNteninir:

ii'ii :,nijii i,is iL'i.i i:)UJiii \.
1
Cmjn I Jti 'Jf)in|li

121» 27min . 12V 38mln .

I21|i 40B>fn * 12k 49<B|a «

fk 2a|n ^ IV llalB «

t
U70

— UM» -' 17.."> Iti.S m
-4-1090 27JSI 17.;

—12101 27.2 19J

,3 IC.IV (il..-)

19.01 18.2; TO

+ 1210 27.0 1M.7|1&0 70

12h
l -,m|n \'.

121> 30n4i» .

Ik GKMß <

Stärkerer Wind (Htärke 2 bis 3)

erhebt msh; lliuuuel klart auf.

nur noch MnHcnMiKt.

Vor der TotalltHt (vor IV ^.'nifn):

IV l.JMl» bi» IV 27«4nX. | JWü 2li.2; 18,1^ 17.1», 71 | IV ir»«in.\,| TattüitMt: IV 22nM«> -IV^fM".

Nneb der Tefalttit (Mwh Ik 2ri»|B):

IV L?0"'i" 1*18 IV 40wi»» N
|h 42i>>in tV ri2"ii(> ~

Ib rtVMa < 2V l(5«>i«» V

2k 18»l"» 1*'.' L^7"'!n

+ 1270 2r>.8 17.«; 17.0 70
— 1270 2j.r. 17.0 l(i.4 (Kl

+ 1270 2(1.2' IS.l 17.r,i 71

I2'Ji' 2(;..'>| 17.1j68

Ende der Verflnsteraiiir: 2V 40ni|ii:

lOnjn bis 3V SOmpi N.
7,1.1 ;}'^min '\h ;',]m\n

3V ;!;i"'in .{h 42»»ijn -

;iV I
(nijn , ;jh .*)3''>i')

:ik öo"i" 4V (u»in .

+ S>40 27.4 1!>.3 IH.:,\ 70

-118ÖI 27.01 l9J>j 18.8)73

-f- 941) ' ' I

-1120
-t 1120 27.0 19.1, 18.41 '1

Ik SlOmln N.
IV «r»mtn

2V I5n>l° -

2k ilOnl« «

3V l,j»inX.

3k «

Sonne verwhwinclet hinter <

grolien Haufwolke.
Wind fliMit alhoihüch ob
(ätirke 1 bie 0).

Soimc kommt immer klarer aus
den WolkeD

WiinNfill«' tritt ein.

Die Werte fiii' die lonendichten n grttppiprpn sich ziemlicii diclit um <lio

Mittelwerte 1170 für die positiven, 1200 für die negativen Ionen, sie liegen aläo

höher als die auf dem freien Meere inmitten des Oolfe du Lion sowohl vor wie
nach dem Verfinsterungstage gefundenen Zahlen. Auffallend ist, daß hier die

Zahl der negativen Ionen diejenigen der + Ionen überwog, wenn auch nur um
sehr wenig. Bemerkt sei, dali am Tage der Sonnenfinsternis am Beobachtungs-
orte sehr niedrige luftelektriache Spannungsdüferenzen (von den Herren Elster
und Oeitel) registriert wurden.

Was den Einfluß der Verfinsterung selbst auf den elektrischen Zustand
dir Atmosphäre betrifft, so tritt trotz der gerade für diese Art von Beobachtungen
besonders ungünstigen Witterung.sbedingungen doch das eine zutage, daß sich

während der Verfinsterung die Zahl der von dem Apparate anfjezeigten
negativen Ionen merklich vermindert hat. Vergleicht man die Zahl 970»

') Dem Aspiratit)ii'=ii]i|v:inite winl oiiif Ifilf-ivorrichtamj bdffegebcn, mit welcher aiioh die 1?' -

weglicbkeit^ der loueii U'Stiinnit wmlen kann, eine Grtfle, welche voruehmlkb den CharakiiT

4«
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die ftioh für die negativen Ionen für die um die Totalität liegende Zeit ergeben
haty mit den unmittelbar voraufgehenden Zahlen 1180 und 1210 für dasselbe
Vorzeichen und den dnrnuf folgenden 1270 und 12'J0, so biiiKMkt man, daß diese

Verminderimg im Vcrgieiclic zum Mittelwerte etwa im Verhältnis von 4 zu 5

steht Einer freundlichen bri^iehen Mitteilung des Herrn Proteesor Dr. Oeitel,
der gleichzeitig in seinem Apparate die -f Ionen abgefangen und gezählt hat,

verdanken wir die Nachrieht, daß sich älinlichfs nneh bei den -|- Ionen gezeigt hat.

Man wird nicht fehl gellen, wenn man die Erklärungen für diese über-
raschende Tatsache, zum Teil wenigstens, in folgendem erbliclrt: I>ort, wo der
Montlkcrnsfhattfni die Atmosj)l)äre durchdringet, findet eine merkliche Abkühhing
statt, die zu partiellen Kondensationen führen kann. Nun ist bekannt, daß gerade
die in der Luft vorhandenen Ionen ganz besonders dazu geeignet sind, als Kerne
für .solche Kondensationen zu dienen. Ein Teil der Ionen kann sich also mit
Wasser beladen haben, ohne daH etwa das Psyelnometer von diesen vorüber-
gehenden Kondensationen etwas anzeigte; in der Tat gibt ja weder die Temperatur,
noch die Feuchtigkeit einen deutlichen Einfluß d^ Totalität zu erkennen, wie
die Zahlen der Tabelle zeigen; der in der Tabelle hervortretende Gang dürfte
eher durch den unter den Bemerkungen kurz skizzierten Wechsel der Bewölkung
und des Windes bedingt gewesen sein. Aber für die von dem geschilderten
Prozesse betroffenen Ionen konnte dooh die Belastung einen erheblichen Einfluß
haben: sie wurden frä^'^er und konnten nun zum Teil durch den Aspirations-

apparat hindurchschlüpfen, ohne eingcfangcu und mitgezählt zu werden, da ja

ihre Ladung, auf welche die elektrische Kraft des Innenzylinders wirken konnte^
dieselbe blieb, die niitzubewegende Ma.s,se sich aber bedeutend vergrößert hatte.

In dieser RezieTnm«! liatto also das Herannahen des Schattenkepels auch in luft-

elektrischer Beziehung einen ähnlichen Einfluß, wie das Herannahen der Nacht,

bei welcher Gelegenheit im Sommer fast immer ihnliohM beobachtet wird.
Mnirl ich erweise war aber auch die Zahl der Ionen selbst, nicht nur ihre

Beweglichkeit während und kurz nach der Totalitat herabfjesetzt. Dies würde
heißen, daß das Sonnenlicht selbst auch in der Nähe des Erdbodens noch eine

direkte ionenbildende Kraft besitze. Die Konatatierung dieser Tatsache wäre für
die ganze loncntl-corie von «afVoHer Bedeutung. In di' - r Hinsicht wird es von
hohem Interesse sein, die Ergebnisse der anderen mit lultelektrij^chen Apparaten
ausgerüsteten Stationen der Totalitätszone zum Vergleich h^anzuziehen.

Jedenfalls ist es sehr wertvoll, zu sehen, daß das neue luftelektrische

Eh ineni von dem Phänomen der totalen Verfinf^terung der Sonne nicht unbeeinflußt
geblieben ist; späteren Beobachtungen muß es überlassen bleiben, die Art dieser

Beeinflussung klarzustellen.

Manchen, Winter 1905/06.

Neuere VerMfenllicbuiigen.

A. BMpradhiiBgea wid atufOhrllelM XnliallMBfalMn.

Deutsche Seewarte: Der SompaB an Bord. Handbuch für Schiffsführer und
Schiffsoffiziere. Zweite, umgearbeitete und vermehrte Auf!a<xe. Gr. 8*. VIII und
171 S. Hamburg 1901». Friederichset» & Co. Prei» a M.

Eine VeiKl^chiinfr der zweiten Auflage mit der ersten liilit erkennci), dafl dis Buch an vielen

^«Ifllen ciiit*r weseti (liehen riiinrlK-itun^ uitterT^o^roii worden ist. Vor nlleiu gilt fUeB Ton dem driUen

Kapitel, in dem der synthetische .Xuflmn der ersten Auflap' jriinz verlanseo worden Ist. An wine SMIe
ist ( ihr 1 1^1 lic Kntwieklui u ilri lljiii|>(-:il/c ili r 1 »rviiunuistlieorie ans den PoissiniM-ht-n ( Üfirhun^'eH

>retn-ten, bei der vor allem die .S bwierinkeiteii (« i di i lUnfidirunK von A vennieden »ind, die «ich, wie

die Krfahning gelehn hiit. dem riehtigen Vers1alHi!ll^ < iHui'geiiNtzen. Die dabei benutzten m»thieHMlri<cliett

HUfunilld t$ehoa nicfat über den Kähmen dvi> iu der .NavigationMchale (Jclduten hinMU.
Im fiinfien Kapitel sind dnige Enirterungcn über den Einfluß ddctrbeher Anbtf^n an Bord

auf de!) K' inpali hinzugekommen. Im .Anhang sind die niagnetisehen Kartcti wetcgefalle», da anf die

vom JUii ii»-.Marine-.\mt heransgvgel»enen Karlen vcrwim-n werden kumitr. l)ug«^cn inl eine Tabi'lle

der PrcNliikte der /ehntelgrade mit dem Sinns der KonipaIJslriebe hiii/iiui k.iiiiiiieii.

Die Einleitung gibt C'bertücht über die GruniibtKriHe der Mcduuiik, die iu da* Kutupafi-

letm eine wichtig;«} Kolie «(ileleii, aome cuiige iiiatlwroatMclie Sfilae. die in der DeviatiooftlMorie

gebmucbt wenW.
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Das erste Kapitel ^bt eine knnse Überaieht über die Lebrt vom Munetianuu im allgenidiien,

din Erdiiia^riR-tisiniis. das I)eviiUiün!siii:i^nii-tn ri' t< r und die BeobachtuDgBiiiDlItiDdeii; es bt gegen die

ervto Auflage sehr verkürzt iiiid voreiiifsw hi wokU-i».

Das zwoitc Kapitel behandelt ilt n Kitni|iiil! iiml winc KoiiKtruklinn. die PrüfunpniwtluMli ri

und die Theorie ile« InstruincntM. iH^onders <ier Nmleianonlnunpen zur \iifh<<l)nn}; der wxiantolen und
oktanlslen Deviation um\ zur V'r/.idnfij; eine« m<if;lirh.st gmllen Triighciisinnintiitt».

Das dritte Kapitel, das deji fs-hiffsinagnetisnuiK und die Deviation des Korapasees behaudelt,

i»t wcjH'ntlieh uinp'slaltel wonlen. l>ie The»irie wird ans den PoiKMon when Oloichunffpn abgeleitet

nnd, Boweit sie Für <i'ii l'rnkliker n<itiu i^t, ^(•^cIm n mit l''ini44'hIiilS i\<t Kr;iii;iiiiii.rstl(. vi!iti()n.

l)ie physikaUs« iie tk-tleiitungder DeviiHioiü^koeffi/ienten winJ mit Milt<! des bukaiuiten \ erunHchiiuUcbunKH-

nilttelK der 9 Indukiiiins.staiigeQ eingehend erüutert^ ebenso die cinxelnea Arten der Deviation («juadnutiuie,

semixirkular^ konstante).

Das vierte Kapitel bandelt ytm der Beobochtunfr, Bcreehnnnic und Behandlung der Deviation

nn IJord. Ziinüe}k<t winl die DeviaiioiJ Uc! nnfnchfer f,:ijje Schiffes iHVprtK-lieti, ilit versohlodenen

Mellioden der Deviiitioiishestimimui^ ci!ii.'i!heiui darget*iellt und »lurch ikisipiele erläutert; clw.s Xapicrsche
JDiu^niiii IhI^'^i M>\vie die Kntuerfun^ der üfteuertalieiJe Und die Betreehnung der Ko^ffiiienten und die
Verfolgunj4 di r Amlerung von B und

Dann winl die Krüngun^leviation lUid ilie nisiiuuuun<; von A, g, ii, x iH-spnx hen and g^sejgt^

wie der KnüiKunifskoeffizient zur Verbeaeentng der Deviation auf bee benutzt werde» kann.
Das fünfte Kapitel behandelt die Bestandteile der Deviationskoeffiaenten und die Ver>

Hiidiningen der r)eviation. Zuerst werden die iinv < länd« rlirlien Devialionnkoeffizientcn l'I. T, Ii" l)c-

»pnx'hcn, dann tlie veriinderliehen 4* und ti und deivu Änderungen, woljci von <ler ejngeJieiiden

tncoretisehen IV^hanilhuig do reuianenten Magnetismus, wie sie in der eivten Aufl:ige gegelwn war, ab-

giem>hen worden i»t, da der rciiuinente Magnetismus zur Zeit der Theorie unzugänglich ist. Ks wird
Ki'J'-t'igt, wie sieh die Koeffizient<>n B und V dnn-h Beobachtung nnf 8eo verfolgen lassen nnd urie man
B Utid C aus den K<M!ffizienteJi e. f. I». t^ In-ri-ehnen kann.

Da« seehste Kapitel hjuulelt von der Aufsti-llung und Kompensation der Konipasse. Naeh
einer lk>|jn'< huni.' drr tVir ilic Aiii-iflliiiij^ mar.m l).'ndrii ( ii>irlns]junktr wird die Aufstellung der Kegel-

(uid der Hteuerkouiposse iM-spriK-lieri und geju-igt, wie luuii den AufsteUuugtKirt »uchl uad tierichtiicU

Dmui werden die Grundsätze der Kompensation daigdegt nnd gi^eägt, wie man die eiozelnea

Braiandteile der Deviation kompensiert.
Ein Anhang: gibt Tswln cur ümwimdlung der Kompaflirtriclie in Grade nnd arogekekrt für

Uoseu naeh alter utid tu iu r 'l'riltin<r, eine Tafi I df r IViKlnkte jedes Zehnlelgmdcs unt den Sinus der

KompaUütriebc, eine Zusan)uienstelluug der Wirru-Ittuiigcu /-Uf Ikütiiuuiuug der Dcviatiuii iu den
deutschen Häfen und cndlirh ein Vcrseiehnis der Uteratur über Kompasse und Deviation.

B. Neueste Srsciiemimgeu ixu Bereich der Seefahrt- imd der Meereakimde
Mwl» «nf verwiHiAtm 0«1il«t«iL

a. Werke.
Meeres- und GowasMprkttndp.

A. Nathanson: Über die Bedcufunf/ rertikitler Wasserhewegnngen für die Produktüm det
Planktom im Meere. (Sond.-Ai>. Ahh. kgl. säehii. Gäi. Wii(sensch. Mathero. phys. Kl. 29. Bd.)
Ö**. 87 ij. m. 1 Karte. Leipzig llHJti. U. U. Teubner. M 4.

E. Tetreeht; Die AblnHan der Ithone in ihrem Walliser Einzttgsgebiete im IWU'OS.
Bern HICMk (Doktordisx rt.ifinn.l

\'. H. de Azevedo Coutinho: ApontameHtos para um cursa elementar de Hydroyraphia,
Lisbo* 19tl6. Typw do Annnario Comm.

Ki"i!<l<'n- und Hafenbeschreibun^on.

Th. Thoroddsen: hlund. Grundriß der Geographie und Geologie, IL l*eterm. Mitt.

Ergäiizuiigslwft 153. OodiA lIKMi. J. Perthes.

VerschledeBes.

Berberieh: Astronom. JahreeberiehL Band VIJ. Di» Literatur cf. J. ifH». Berlin lUO«.

Ucorg Kcimcr.
H. Heinz«: Pkyeieehe Geographie. 3. Anfl. Leipzig 1906. Diirr. M2.

b. Abhandlungen in Zcitschrif ton, sonstigen fortlaufenden Veröffent-
lichungen und Sammelwerken.

Witt('rnn)K:»«kunde.

The yreat trjphoon in the riiilippine Inlands in ^Sepfemhrr !'.»>.',. Xature«. ä. July liKX».

Weiber-Kalender, (iuido Lampret-bt. Bautzen !'.•:">. j( 1.

JJWe and work of James /*. »Monthly Wcather Keview.^ Febr. lüüG.

Neuere Tomados, Wilhelm Krebs. »Weltall« 1006. 15. .Tuin.

iSlKr /es rents, toeaux du voisinage des iles Canaries. H. Hergesell. »Compt. Bend.« J9ü0b
T. CXLII. Nr. 21.

L'infliu'/K-e du temps sur l'/iomme. V. .\bhe. (VI et Tern' , 1 Jnillet UXM»,

Wogenheiref/ungm der Atmosphäre, erkeiinbar auf Lnftdruckkarte und lianu/ramm.
W. Krebs. Da-< Weltall

,
.lahrg. tl, Hcftlii.

Lusan in seinen kiimatischen JBegiebuuge». M. Sticpani. ^Das Wetter«. (ekhlnA.) Juni 19uti.
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Der tfegenwärtige und tutkünfHtfe Xustand der mariHmen Meteorologie. H. HergeselL

An Acrtjunl of Ihe jyreparations madc fnr äettTmining the eonditiom of the Upper air in
India by iura na of kUet. J. H. Fteld. >lian«nt of tbe lodüMi Ifeteoioloff. Deplmt,«,
Vol. XX. Part. I.

WtUerimtinkt. Dr. E. Mylhi«. Da-* W'ctirr-, Juni 1!«K5.

/ venH forti nelle cogie ilalinne deli' AdriatU» e dell' Jonio, Fiüppo £redia. >iltv.

Maritt. Roma-, nitipno 1!H>G.

Über die Änilerumj ths rrrfiktilf/i Tempi rit(nryefällefi durch Ziisu iiuneiidrückung oder
Ausbreitung einer Luftmame. Max Marguleit. 'ÄlHotir. Zlsohr. l'.KH>, H. 6.

Ober dir reale BHsteug der iaotkermen Zone. Raimund NimfQhr. •Hetoor. Ztscbr.« Ift06.

Heft 0.

Meeres- und (jewaMHerkaBde.

Untereuehungen über die Bildungtverhälinieee der ozeanüteken Saltablagerumgen^ 4IL Dae
A^tffretrn rnn Tinkai und oktaedrisctinn B(trar. T'.i'rl. lier. 1905. — 46, Ank^dritf
Sijntii)iil, aiiiulirrit und /'oitasii/z hri 83-. Bi ti. Ikr.- UKHi.

Die Crsiic/ten der ijrünen Färfjionj der mifiirlie/te/i (lewüsHer. '(Jaca . Aiiga-<t 19« ti.

Earljf knowledge of the tides at Panama. K. A. Hiirrin. 'Mootlily Weathar^v.« FdLtr. limti.

Ä praetteat mantml of tides and traven. \V. H. Wheelcr. London 1906. LongmaoSj,
(iroctt <\' Co. Bi^iireehang in .'•Natur«', 5 JnJjr 190U.

Pli<chei-ei und Fauna.

Die denUchen Versuehe mii yezeiehneten Schollen. 11. B(»luu. Wüsa. .MecTeüUiilerMUcliuug«ti.«

Neiif W :. i;<l.. Al»t. Hci^^.iluii-I. H. ti L'.

Laichen und Wandern der Ostaeetische. .'^trttiitiiianii. Klwiida.

Die Witterung an der deutschen Küste im Juni 1906.
Nüttel, Summen und Extreme^)

aus den meteorologischen Aulzeichnungen der Normal-Beobachtungsstationen der
Seewarte an der deutschen Küste.
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Der Monat Juni stan<l vorwii'^^end irntcr der I (rri-sdiaft des; Wettortj'pus I,')

daher war er im allgemeinen kühl; nur an einigen wunigen Tagen, wo Typus I

dem Typus V oder n weichen muAte, sehr warm, so daß daa Monatsmittel bei*

nahe dem langjährigen Mittel entsprach.

Der 1, des Monat.s brachte Kohon don Übrrtrnng aus dem am Ende des
vorigen Monats herrschenden Typus V zum Typus 1. War auch die Witterung
noch, dem Typus V entsprechend, regneriscli und IcQhl, so brachte der Übergang
doch Gcwif tt>iM>rscheinungen besonder?: nn der Nordsee. — Vom 2. bi.s 17. kommt
dann der Typus I zur Geltung; nur die Tage vom 6. bis 9. bringen eine Ver-
ndschimg mit Typus II. — Bas am 80. Jnni über dar nördlichen Nordsee gelegene
Tief hatte am 1. dieses Monats ein Teilminimum über der südlichen Ostsee und
war am 2. ostwärts rnrtschreitend bis zum Finni.schen Mei i l)U8en vorgerückt,
während in .seinem Hucken hoher Druck, nordwärts sich ausbreitend, Spanien
und die britischen Inseln bedeckte. Am 3. finden wir bei unveränderter Lage
des Hochdruckgebietes ein ziemlieh tiefes Minimum über dem Bottnischen Meer-

busen. Am 4. liegt das Minimum, das an Tiefe abgenommen, über Finnland;
der Kern des Hochdruckgebietes nordwestlich von Schottland. .\m 5. Ist das
Blaxinmm, ostwärts verlagert, über Schottland, das Minimum im nördlichen
RulHand. Am 0. hat sieh nntiT der Einwirkung eines im Norden vorbeiziehenden
Tiefs der Kern de« Ht)chdruckgebieteö südostwarts verschoben. Über dem
SIcagerrak hat sich ein flaches Teilminimum ausgebildet, das jedoch auf die
Witterung an der deutschen Küste keinen störenden EinfluO aiisilbf und im
Laufe des Tages wieder verschwindet. Dafür erselieint im Südosten des Kontinents
eine neue Depression, die am 7. mit ihrem Minimum über Siebenbürgen liegt.

An diesem Tage zeigt das Hochdruckgebiet zwei Maxime, das eine über der aüd-

») VgL »Aun. d. Uydr. u«w,» lOiHi, lieft Jll, tj. 141 Fußnote.
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lirlu n Noi dscc, da« andere filx i' Irland. Während ersteres verschwindet, liegt

das letztere am nächsten Tage über Schottland, während eine neue Depression
über dem Norwegischen Meere und eine weitere neue über dem Mittelmeere liegt.

Die südöstliche hat unter Abnahme von Tiefe ihre I«age wenig verindert. Fast
dieselbe Wetterlage zei'fjt der 9. An diesem Tage ist das Maximum etwas süd-

östlich verlagert, jedoch am nächsten Tage wieder zurückgegangen, während das
Minimum, der sfldöfitHehen Depression nordwfirts bis Memel vorgedrungen ist

Von jetzt an tritt der Typus T wieder rdn in Erscheinung. Bis zum 15. zeigt

die WetterlaL^*' l-rcine erhebliche Änderunfj. Vorn Ifi. an sdi l eitet das Hochdruck-
gebiet unter Einwirkung eines über dem Ozean herannahenden Tiefs in nordöst-
licher Richtimg fort, wlhrcnd die südöstliche Depression nach Südosten abzieht
So entwickelt si< ]i bis zum 18. Tj'pus II. AVährend dieser ganzen Epoche vom
2. bis 17. ist das Wetter an der deut.schen Küste bei vorwic^griid nördlichen
Winden wolkig, kühl und, mit Ausnahme des 14., an dem durch Bildung eines
Aasläufers der südöstlichen Depression über der westlichen Ostsee die weet*
deutsche Küste stärkere Regenfälle tiat, meist trocken.

Am 18. und 19. ist Mitteleuropa von Hochdruck überlagert, während
Depressionen erst in größerer Entfemuni? im Osten ttnd Westen über Rußland
und dem Ozean Hegen. F>ei vorw iegend nordöstlichen Winden ist die Temperatur
erheblich ^'e^ticgen, das Wetter heiter und trocken. Mit dem Fortschreiten der
ozeanischen Depression nach Osten zieht sich das iloclidruckgebiet nach dem
Südwesten des Kontinents zurüclc, und die Wettm'lage gebt in den Typus Y
über, der bis Schluß dos Monats vorwiegt. Am 20. liegt das Maxinnim über
der Biskayasee, während im hohen Norden und über Südosteuropa flache

Depressionen lagern. Bei leichten nördlichen Winden ist die Temperatur wieder
gesunken. Am folgenden Tage ist die nördliche Depression bis Finnland fort-

geschritten, während dw hoho Druok sich ostwärts bis über Deutschland aus-

gebreitet bat. Bei schwachen wei^Uiehen Winden ist das W^etter trübe und etwas
wärmer. Am 22. ist die Wetterlage wenig verändert Eine am 23. vom Ozean
vordringende Depression bewirkt eine Trennung des Hochdruckgebietes, das
jetzt mit seinem nördlichen Teile über der Xordsoe lagert, während eine am 22.

im Norden erschienene Depression über P'innland liegt. Da am folgenden Tage
das nördliche Hochdruclcgebiet zurückweicht, während das südliche vordringt
und das über dem Ozean erschienene Tief nordostwärts fortschreit<'t, kommt am
26. wieder T^'pus V rein zur Herrschaft, wobei an der deutschen Küste die

Winde zurfiolcdrehen.

Bis zum 28. bleibt das Hochdruckgebiet im Süden des Kontinents, sieh
langsam nach Oattm vorschiebend, während der Norden unter dem Einfluß vor-

überziehender Tiefs steht Während dieser Tage herrscht an der deutschen
Küste südwestliche Luftströmung vor, die ein Steigen der Temperatur, besonders
an der Ostseeküste, bewirkt. Am Abend des 27. treten zahlreiche Oewitt i uf,

die aber trotz stellenweise sehr ergiebiger Rogengüsse keine Abkühlung bringen.
Am 28. erscheint über dem Ozean ein neues Hochdruckgebiet, während die nörd-
liche Depression einen Ausläufer über England aufweist, der ostwärts fort-

schreitet. In der Nacht voni 28. anf 2!). treten an der ganzen Kii t. ' ihlreiobe

Gewitter auf. Die Tejnperatui* fällt erheblich. Am ^Ior<ren dos 2'J. liegt ein
neuer Ausläufer der nördlichen Depression am Nordeiugaag dos Kanals, während
das Iloclidrnekgobiet bis England vorgedrungen ist Auch boim Fortschreiten
dieses Ausläufers nach Osten tr«'t»>n an dor Küste am Xaclunittag des 2!).

schwere Gewitter auf. iVin letzten Tage des Monats liegt dieser Ausläufer als

selbständiges Minimum über der südlichen Ostsee, während über dem norwegischen
Meere ein weiteres Tief erscheint. Das Hoclnlrucki^n'biet hat nieh südwärts
zurücktrozoffon und zeigt sein Maxinmm über dor Biskayasee. Bei starken west-

lichen Winden ist das Wetter an der deut.schen Küste regnerisch und kühl.

(letlriifkt iiiul in V«rlri<.'b Ix-i K. S. Mittler & Üoha
Ktafglic'lu- niin>u<'lilmiiilliin»: uml tloDiucbdlUCkerel

BerUn bW, Kocbstraito 6S-7I.
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Die Forschungsreise S. M. S. „Planet*

XV. Nadi den Beridit des KonmaDdos 8. M. S. »Pluet« tow 5. Mal 1906 fib«r die

Fahrt voa Kapstadt naeh Dnrban <V<>r;<t<iB nacli Sfidea) vom 14. April 1906 bis

5. Mai 1»0».

1, Aüpomoines.
Um den Vorstoß nach SSüden möglichst weit ausdehnen zu können und

8«ine Ergebnisse ergiebiger zu machen, durften nur Kurse gewählt werden, die

nicht gegen Wind und See führten und welolu* die Ausnutzung der Segel ge-
f;t;!tt<>ten. Das bedeutete ohne weiteres ziemlich erhebliche Verzichte in bezug
auf die ozeanographisch interessanteste Ruute. Auch der Kohlenvorrat — das
Schiff hatte höchste Zuladung an Bord — forderte voraiclitige Berückaiehtigung;
schlechtes Wetter konnte leicht zu mehrtägigem Beili^fen zwingen sowie zum
Schluß noch mehrt äijfiger, nicht unbeträchtlicher Gegenwind und See, verbunden
mit dem zu erwartenden Strom, das Eintreffen in Durban um einen vollen Tag
verzögert hat.

In der Hauptsache war die Reise vom Wetter begünstigt. Leider nötigte
jedoch die Gefahr allzu großer Annäherung an das Zentrum einer Zyklone zu
einem gerade für wichtige ozeanograpliische Feststellungen (Vorhandensein einer

Verbindung zwischen GroKetrficken und sfidatlantischer Schwelle) etwas vcnv
zeitigen Abdrehen nach Norden.

Der Schwerpunkt der Ar
beiten lag auf ozeaaugraphi-

sehem CSebiet. Drachen und
Bnllonaofstiege waren in den
lioheren Breiten ausgeschlossen

dtia starken böigen Windes wegen
sowie wegen der sehr heftigen
Schiffsbewenfungen bzw. der un-
sichtigen Luft.

Auch die Planktonstufen-
fänge mußten eingestellt werden,
da die Netze rissen.

2. Ozeanographie.

Neben den regelmäßigen
Oberflächenbeobachtungen wur-
den vier Serienbeobachtungs-
»tationen gemacht und 19 Lo-
tungen ausgeführt.

Die Ergebnisse der Lo-

tungen sind in der nebenstehen-
den Wegekarte eingetragen; die

genauen Orte und weitere An-
gaben sind einem im folgenden
Hefte dieser Zeitschrift er-

scheinenden Spezialberichte von
Dr. Brennecke zu entnehmen. TieieQ in m und 3Aittagwite S.M.&. »fluMt«.

3. Drachen- und Haiionaufstiege,
si. llriii-lKruaalNtiegv.

Am 18. April in 41.2° S-Br. und 20.7° O-Lg. von 30"*l« T. bis 1* N. In
einer Höhe von etwa 1600 m fängt der Instramentdraehen an zu schiefien und
ist nicht höher zu bringen.

I) Mitteilmigen I bi« XIV 'Ann. d. Hydr. mw.v 1906, S. 145, 22u, 250, SUf» und äfiS.

Am. 4. Hjir, mw.» 190«, Hen IX. 1
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Am 2G. April in 47.1<' S-Br. und O-Lg. von 10* bte 18» Y. Drache ist

nur bis dtwa 500 m hochzubringen, dann zeigt sich ähnliche Erscheinung witt

am Wind unten sehr böig. In beiden Fällen wird der Aufstieg ohne Havarie
' zu Ende gefiihrt.

Am 87. April in 4S.0»8-Br. und 31.1<^0-Lg. von 8» 30-i> V. bis 6»N. Ober
6000 m hoct).

Am 1. Mai in 37'^ S-Br. und 32.8^ Ü-Lg. von 8^ lg"»" V. bis 2V N. Etwa
2500 m hoch. Beim Einholen schießt In»trumentdraohe aus nicht erkennbarem
Grunde ins Wasser, wird jedoch ohne Drahtvcrlust geboi^n. Ob das Instrument
gelitten hat, kann erat die Eichung in: Hafen zeigen.

Vom 2. Mai bis 4. Mai wurden mittags, abends nach Sonnenuntergang und
morgens Tor Sonnenaufgang 500 m-Aufstiegc gemacht.

U. iniothallonH.

Ein Verbuch am 19. April mit einem mittelgroßen Ballon mißlaug, da der

Ballon zu wenig aufgeblasen war und unten zu starker Wind wehte. I^r Ballon
kam niclit über 10' und verschwand nach etwa 10 Minuten hinter cn-Wolken,

ehe er die andere Wiadströmung — die nach dem Dracbenaufstieg am 18. ver-

mutet werden muBte — erreicht hatte.

Am 28. April wurde in 40** S-Br. und 31.6"^ O-Lg. ein gleicher Ballon

25 Minuten lang verfolgt, dann verschwand er hinter Wolken. Nach diesem
Versuch erscheint sowohl die zu erreichende Auftriebsgeschwindigkeit als auch
die Entfernung, auf die die Ballons zu sehen sind, genügend, um Resultate zu
erzielen.

c. Itnllon-sonile.

Das Aussichtkommen des Pilots in etwa 7000 m Höhe ließ den Versuch,

einen Balion'SOnde-Aufstieg zu machen, an diesem Tage zu gewagt erscheinen.

Am folgenden Tage, dem 29. April, war völlig klarer Himmel, so daß t»in

Ballon-sonde-Aufstieg beschlossen wurde. Das Ergebnis war negativ. Nach etwa
50 Minutsm wurde das Platzen des einen Ballons beobachtet; bald danach kam
der andwe Ballon mit zunehmendem Abstand vom Schiff aus Sicht. Es wurde
mit A. K. auf den errechneten Landungspunkt zugefahren und dann die Um-
gebung dieses Punktes bis zum Dunkelwerden systematisch abgesucht, ohne daß
der Ballon gefunden wurde. Bine ErklSrung des MiB^folgs kann nur darin ge-

funden werden, daR das Ballonmaterial von anderer Beschaffenheit - und zwar
elasti&cher — ist als das Material war, mit dem die Versuche gemacht wurden,
die die Grundlage für die Aufstiege gegeben haben. In diesem Fall war der
eine Ballon sehr viel stärker aufgeblasen als der andere Verhältnis etwa
3:2 — , um ein .schnelles Platzen dieses Ballons herbeizufüliren. Trotzdem er-

folgte das Platzen erst nach 50 Minuten, d.h. in 15 000 bis 18 000 m Höhe.
Derartig hohe Aufstiege haben bei der geringen Geschwindigkeit des

»Planet-^ nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn die Ballons oben nur schwachen
Wind treffen.

Es muß deshalb, solange die Industrie nicht imstande ist, durartig gleich-

mäßiges Ballonmaterial zu liefern, daß sich die Steighöhe mit Sicherheit genau
durch die Stärke der Füllung regeln läßt, eine Einrichtung gefordert -vverden,

die es ermöglicht, den einen Ballon iu beliebiger, einstellbarer Höhe automatisch
abzuwerlfen. Nur wenn diese Vorbedingung cnrfailt ist, nur wenn jedesnuil

unmittelbar vor dem Aufstieg die Windverhältnisse durch Eraporschidren eines

Pilotballons (1 m Durchmesser) ausgekundseli-iffet werden und nur, wenn niemals
außer bei V'^orhandensein allergünstigster W inU- und WetterVerhältnisse — und
diese sind fiuBerst selten bei einem Schitt; das nicht auf sie warten kann, sondern
weiter nuiß der Aufstieg gewagt wird, nur dann kann für weitere Fille be-

fürwortet werden, einem Schiff Ballonausrüstung mitzugeben.
Es wird versucht werden, die oben erwähnte automatische Abwerfvor-

richtung mit Bordmitteln, eventuell unter Heranziehung eines Elektrotechnikers,

in Durban lierzti Tt' ll-'n .Vn-v auch wenn dies gelingen sollte, ist es außer diei^er

Vorrichtung dun^huus notweiulig, die PlaUhühe durch den Fülluogsgrad zu regu*
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lieren. Um dafür Erfahrungen mit dem nachgelieferten Material zu gewitmeili

erscheint es geboten, einen oder zwei Aufstiege zu veranstalten.

4. Biologie und Bakteriolog ic

Planktonstufenfänge fanden statt am 14., 17., 18., VJ^ 20., 28., 29. April,

3. und 4. Mai 1906. Außerdem wurden mehrere Male Oberflächenfänge gemacht.
Lebendbeobaelituiigen des Planktons waren erst vom 26. April ab wieder mög-
lichy da das Schiff vorher zu stark arbeitete.

Am 17. April, 25. April und 1. Mai wurde das Meerwasser der Oberfläche,

am letzten Tage avch Wasser vom Grund, auf BakteriengehalC untersucht, mittels

Plattenverfahrens und durch Impfen in Nährlösungen.
Zu StickstoffUntersuchungen wurden allwöchentlich Oberflächenwasser-

proben konserviert.

XVI. Anlage zaui Rebebericht S. M. 8. »Planet« über die Fahrt voa Kapstadt nach
Darben (Versteft sach den Sftdes).

Meteorologische und ozeanographische Notizen.
(IMe VnndriebtungMi dod siintllich rw. angegeben.)

In bezug auf die meteorologischen and ozeanographiaeh^ Verhältnisse ver-
lief der Reiseabschiiitt »Vorstoß iiarh ikm Südeii', der in ziemlich gerader Richtung
bis 7.11 51' S-Br. und 30.5^ O-Lg., dann hinüber zu den Prinz Edward-Inseln und
mit leichtem Bugen nach W zurück zur afrikaiiisclien Kü^te nach Durbaii führte,

in folgender Weise:
Von Kapstadt bis 36 ' S-Br. herrschten vorwiegend leichte rw. südliche Winde.
Von 36^^ bis 38 S-Br. drehte der Wind bei fallendem Barometer nach W,

wurde stürmisch und ging auf 88° bis 41^ S-Br., bei stetig steigendem ßarometer,
allmählieh schwächer werdend, auf S zurück.

In dieser Region lag ein ausgeprägtes Miscligel)iet di r kalten Weststromung
und des warmen Agulhas-Stromes. Temperatursprünge bis zu 6 ' w^urden in

einem Zeitraum von einer Stunde konstatiert. Ferner wurden in den Grenzen
dieser Breitengrade stark«^ Stromversetzungen nach NO (45 Sni pro Etmal) fest-

gestellt, während nördlich und südlich dieser Zone östliche Stromversetzung
vorherrschend war.

Von 4P bis 46° S-Br. wurde der Wind nach dem Höchststand des Baro-
meters (770 mm) westlich bei mäßiger Stärke. Das Barometer fällt langsam
auf 760 mm.

Von 47° S-Br. beginnt ein ständiges Fallen des Barometers mit lebhaften
kleinen Schwankungen. Es erreicht auf 50^ Breite mit 729 mm seinen tiefsten Stand.

Während dieser Zeit wehten westliche Winde, die um die Zeit des tiefsten Barometer-
standes in den Böen Starke 10 erreichten. Das Schiff hatte sich offenbar stark

dem Zentrum der Zyklone genähert, es wurde deshalb ffir 11 Stunden beigedreht.
Wahrend d"s Beiliegens fiel das Barometer zunächst noch, um dann langsam
und gleichinäüig zu steigen. Die Nordostkursrichtung, die eingeschlagen wurde^
begünstigte das Steigen noch mehr. Der Wind drehte langsam nach links^ auf
S, gleichzeitig an Stärke abnehmend.

Auf 43^ S-Br. hatte das Barometer 770 mm erreicht, der Wind ging langsam
auf W zurück. Von hier ab machte sich der Einfluii des östlich von Südafrika
gelegenen Hochdruckgebietes bemerkbar, indem der Wind bei zunächst etwas
falloidcni Barometer, abflauend, links herum, nach NO und N drehte.

Biy zum Breitengrade hinauf blieb der Wind in seiner Hauptrichtung
N beständig (3 bis 4), in den niedrigen Breiten zeitwei.se abflauend, bei sich

wenig änderndem hohen Barometerstand (765 mm).
Auf 40"" S-Br. und 32° 0-Lg. ging dei- Oststrom in starken Nordoststrom

über, also die gleiche Beobachtung, wie sie schon auf 20^ 0-Lg. gemacht war.

Dieser Strom nahm, auffallend plötzlich, nur wenig weiter nordli<£ südöstliche

Riehtung an (gröfites Etmal 40 Sm), am dann, ungeffihr 260 Sm von der Küste

1*
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entfernt, auf SW umzubifff^n, in dieser Richtung, allmählich .sohwri -her werdend
(etwa U,S Sui). Direkt uiUur Luud, in einer Entferniuig von ö Sm, erreichte er

eine Geschwindigkeit von 8Sm.

XVII. Nach dem Bericht ilca Koiuinnndo»« S. M. S. »Planet« vom .-iO. ^fai 1906 über
die Fehn von Dnrbaa aach Taiaatave vorn 14. bia ao. Mai 1906.

1. Allgemeines.

Die Lotungen des letzten Seetörn« hatten die XiveauverhSltnisse auf der

Linie Durban— rw. S aufgeklärt. Die Strecke Durban — rw. O ist durch Kabel-

lotnngen bekannt. Es schien sweckmSBig, diagonal m beiden Richtungen nach
SO zu dampfen. Auf dieser Linie, in 36- 40'S-Br. und 41°20'O-Lg., lag die

vermutete Untiefe Slot viui Capelle, -deren Vorhandensein eventuell festzustellen

von Wichtigkeit war. Der Weg von hier nach der Ostküste von Madagaskar hinauf

führte durch noch unbekanntes Gebiet.

Für Drachenaufstiege im Hochdruckgebiet südlich 30
' Breite war dieser

. Reiseweg gleichfalls günstig. Um freilich die atmosphärischen Verhältnisse im
Übergangsgebiet sum Südostpassat unbeeinflnAt Yon der Landmasse Madagaskars
zu erkunden, dazu hätte es eines noch weit größeren Bogens nach Osten bedurft.

Rücksichten auf Zeit und Kohlenvorrat sowie die beabsichtigte Erforschung der

Böschungsverhältnisse der Ostküste von Madagaskar zwangen, hiervon Abstand
zu nehmen.

Zu Ballonaufstiegen fand sich, wie an erwarten, in diesem unmhigen
Gebiet keine Gelegenheit.

Tamatave (60 Sm südlich St Marie) ist angelaufen worden, um Kohlen zu
nehmen in St. Marie nach Erkundigungen in Durban nicht erh&ltlich — und
um Post von Bcnrd zu geben.

2. Ozeanographie.

Die regelmäßigen Ober-
flächcnbeobachtnngen wiirden fort

gesetzt. Neben drei Serienl>eob-

achtungen wurden von Durban
bi^ Süd-^radagaskar 19 Lotungen
ausgeführt, über deren Ergebnisse
die nebenstehende Wegekarte und
ein im nächsten Hefte dieser Zeit»

Schrift folgender zusammenfassen-
der Bericht von Dr. Brennecke
Auskunft gibt

Nach Beendigung dieser

Lotungen ist die Erforschung des

Abfalls der Ostküste Madagaskars
gegen die Tief^ in Angriff ge-

Twfen in m und MitmgBOite B.M.8. »Planet«.

3. DracheuHufstiege.
In Durban wurde das nachgesandte Wasserstoffgas an Bord genomraeu.
Der im letzten Berieht erwähnte Abwurfhakcn wurde beschafit, hat jedoch

noch nicht erprobt wertb'n können, da sieh keine Cielegeiilieit zum Ballonaufstieg

bot Dagegen sind drei Drachenaufstiege über 3000 m, einer davon über 5000 m,

zwischen 36*^ und SO^S>Br. gelungen, so daB die Atmosphäre bis zu dieser Hdhe
in dem südlichen Gebiet hohen Luftdruckes genügend genau erforscht ist.

4, Biologie und Bakteriolugie.

Planktonstufenfange wurden an 11 Tagen ausgeführt. Beim Anlöten vcn
Madagaskar wurden außerdem Reihen von ObwfUchenflngen vorgenommen.
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Sehr umfangreiches Planktonmaterial wurde mit dem Helgolander Brutnetz
gewonnen. Am 23. Mai 1906 wunh n solche Brutnetzfänge am Tage, in der
Abenddämmerung, während der Nacht und in der Morgendammeraiig des 24,

gemacht, um Tagessohwankungeu festzustellen.

Im Hafen von Durban wurden nüt einer selbstgefertigten Drahtreuse eine
Menge Grundtiere gefangen; außerdem am Bluff bei Ebbe mannigfaltiges Material
erbeutet Am 26. Mai 1906 ward ein größerer Hai gefangen, dessen Kopf und
Mageniuluiit konserviert wurde.

Impflingen von Heerwasser in NShrldsungen und auf NShrbÖden fanden
nm !(). und 23. Mai 1906 statt. Zu Stickstoffuntersuchiiiiu;t.'n ward an denselben
Tagen Wasser konserviert, außerdem aus 400 und 800 m Tiefe am 26. Mai 1906.

Von samtlichen Qrundproben sind mikroskopische Präparate angefertigt

worden.
6. Stereophotogrammetrie.

Auf der Fahrt von Durban nacli Tamatave sind .sich bietender

Gelegenheit Wellenaufnahmen gemacht worden. Das Wetter war, wenn einiger-

maßen hohe See vorhanden war, stets trübe. Die Negative waren genügend
scharf, jedoch recht dünn, eine Folge der ungünstigen Beleuchtung, wahr-
scheinlich auch noch zu geringer Übung im Entwickeln. Ein längeres Expositions-

moment alö das durchschnittlich eingestellt gewesene, einer Schlitzöffnung von
2 cm entsprechend, Iconnte nicht genommen werden, da sonst, bei den heftigen

Bewegungen des Schiffes, kein scharfes Negativ erzielt wnrdon wäre.

Die bisher gewonnenen Erfahrungen zeigen, daß für ein so kleines beweg»
liebes Schiff, wie »Planet« es ist, die Gh-enze der Aufiaabmemogliehicdt ungeffihr

bei Seegang 5 und Windstärke 6 bis 7 liegen. Wird diese Qrenze flbersohritten,

so ist kein gutes, ausnielibares Plattenbild mehr zu erreichen. So wäre, auch
wenn die Apparate in Ordnung gewesen wären,') an dem einen Tage auf dem
Vorstoß naefa Süden, der für Aufnahme besonders hoher Wellen in Frage kam,
(»in au.sinenbares Plattenpaar nicht erzielt worden. Bei den starken und schnell

aufeinander folgenden Schiffsbewegun^'en hatte das kürzeste Expositionsmoment
genommen werden müssen. Dieses liätte in einem durchaus ungünstigen Ver-
hältnis zur vorhandenen Beleuchtung gestanden.

Bei der 7um Photographieren irln ri-'sten T.age des Schiffes zur See (See

von vorn) wären die an sich schon exponiert aufgestellten Apparate starken
Spritzern ausgesetzt gewesen, so daß folgensohwere BeschSdigungen der empfind-
lichen Außen- und Innenteile hätten befürchtet worden müssen.

Ein genaues Justieren der Apparate zueinander und ein Verbleiben der-
selben im justierten Zustande wäre ausgeschlossen gewesen.

XVIII. Nach dem Bericht des Koniitiauilos S. M. S. »Planet« vom H. Juni 11H)6 über
die Fahrt von Tamatave nach Port I.iOuis vom 2. bis 8. Jnni 1906.

1. Allgemeines.

Der Reisew t-y^ wurde bestimmt durch die Anlotung der Ostküste Madagaskars
sowie das Anlaufen von St. Marie zwecks Abholeus der Post.

Drachenaufstiege mußten zurücktreten aus Zeitmangel und wegen der
Mähe des Landes.

2. Ozeanographie.

Keben Fortsetzung der regelmäßigen Beobachtungen der Meeresoberfläche
wurde die Anlotung der Ostküste Madagaskars bis nSrdüch St. Marie vervoll-
ständigt. Außer den in einem im nächsten Hefte diosei- Zeitschrift folgenden
Berichte von Dr. Brenn ecke angeführten Lotungen sind noch folgende Lotungs-
ergebnisse zu verzeichnen:

') Die elektrische Vi'rachlußntwK'miing der I^ototheodolite hatte unter klimatisciMn EmflÜHieD
getittoi imd arbeitete nicht einwandfrei, so daiß eine Bepantur eifoiderlich mud«.
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L&tw»wem m der Ostklato rm Miitgii*T.

iMtinii
Zeit S-Br.

Tiefe

in
Grandproben

25. Mai .V.' '^'^'"\n S 24 :i8' 47 -^ 21 r Algi-n uikI !>Hiid

25. « 24: 37. r 47-^ 27.4' 74 Mus< hriii luicl iCalkalgea

25. . 36.5' 47^ 32.8' 72 Mutu-heUulk
25. . 81» 45«fBN 240 an' 1 1

1

TerriiTen

2. . ^ .'1.1 lOfniil X 22 LS 48- Iii' 749 (_»e»«'hi<"ni<l. icmp-ii

27. . ;{l iriiiii V 22= 1Ö.2' 48 : 13..V 10

)

Saiul und .Mitscheln

30. « II im in V 1S= 5.6' 41»' 3(l..'i' 728 Korallt^nsand

30. < 4t ü«>io V 18" 5.2' 4y» 3b.4' löii (mit Ttefenmdder festgestellt)

4. Juni 16» 40^ 50» 22* KU) Korallensand
4. * 4t 0«i|"V 16» 50» 28' m Febboden

Die Ostküste Madagaskars fällt sehr steil zur Tiefsee ab; von Intwesse
ist bei den erhnltenen Grundproben das häufige Auftreten einer Schichtung,
welche voraussichtlich nach näherer Untcrsiichunp Schlüsse auf die Entstehung
des Meeresbodens zu ziehen gestatten wird. Der im allgemeinen gleicliniäßige

Abfall der Ostküste atir Tiefsee wird — soweit die Lotungen ergeben liab^ —
nur im Norden unterbrochen, wo in der Tiefsee zwisciien 2600 tind 4000 m steil

eine Untiefe von 545 ni Tiefi; aufragt.

3. Drachen- und Ballonaufstiege,

Am 8. Juni in 18.7'^ S-Br. und 55.6^ 0-Lg. je ein Pilotballon- und Drachen-
aufstiefir.

Das Meteorogramni z.eigt, wie zu erwartoft war, große Ahbliobkeit mit
dem auf ^'kicher Breite im Südatlantik "ihiiltonen.

Der Antipassat, der durch Wolkenbeobachtungen festgestellt war, wurde
vom Ballon nioht erreicht, da dieser bei etwa 2000 m Hohe hinter Wolken aus
Sicht kam.

Der Drachenaufstieg konstatierte eine Schicht schwacher südsüdwestlicher
Winde in etwa 2000 m Höhe.

4. Biologie und Bakteriologie.

Planktonstufenfüuge wurden am 2. Juni im Hafen von Tamatave und
außerdem am 5. und 6. Juni gemacht.

Am 31. Mai wurden auf dem nördlich der , Hafeneinfahrt trelogenen

Korallenriff bei Tamatave eine größere Menge Tiere erbeutet und konserviert.

Auch mit der Drahtreuse, die während der Hafenaufenthalte jede Nacht auf dem
Grund ht'ral)golassen wird, wurden einige Tiere {2efan<ron.

Impfungen von Meerwasser zum Nachweis der Keime darin und das
Sanuneln von Wasserproben zur Analyse der Stickstoffverbindungen fanden wie
gewöhnlich statt

Der Bottnische Meerbusen.
Eine hydrographische Übersicht.

Von Bolf J. Wittiiif. lSchlufi.1

T7. Die Waaaerumaetinng.
Der jahrHrho (^hii;; der Wasserzufnhr und der Wn>»>«erftbKHl>e. Der Nieder-

schlag auf den Landgebieten um den Bottnischen Busen herum ist einer jähr-

lich«! Andemnfir unterworfen mit den hCchsten Weirteii in Juli—August, den
iüe(lri^r.-4t(>n in Februar—März. Die >fittelzahlen der Quartalssummen aus l 'ii

für 15 bis 20 Jahre geltenden Monatsmitieln einiger Orte auf der schwedischen
und der finnischen Seite berechnet, stehen zueinander im Verhältnis

4:3:6:8
wenn die Quartale in der Ordnung November—Januar, Februar—April, Mai

—

Juli, August—Oktober gewählt werden.
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Beachten wir, dafi der NiederacMag wihrend eines Teila des Jahres in Form
von Sclineo auftritt, daß die Verdunstung während verschiedener Jahreszeiten

verschiedene Beträge erreiclit und daß eine Zeit für das Abrinnen zu ver-

anschlagen ist, so müssen diese Mittelzahlen etwas modifiziert werden, damit
durch sie der wahre Gang der Süßwasserzufuhr dargestellt werde. Den NVasser-

stand I iiiiLivr .schwedischen und finnischen Flüsse beachtend, habe ich diese

neuen Werte zu 2:3:8:7 geschätzt.

Die Yeränderunj^en der Wassermenge des Bottnischen Meerbusens in den
Quartalen swischen den miinfahrten habe ich zu berechnen versucht. Dabei habe
ich durch die Wasserstandssinessungen bei Rönnskär') im Nordliehen Quark in den
Jahi-cn 1UU6 bis 1900 und bei Ratan-) in der Bottnischen Wiek von IbäÖ bis 1900,

die Verhaltnisse der Bottnischen Wiek, durch die Messungen bei LökO*) in dm
Jahren 1896 bis 1000 und bei Drntrhällan ') in den Jahren 1S02 bis 1900 die der
Bottnischen See bildlich darstellen lassen. Eine Reduktion auf demselben Zeit-

abschnitt hat die hier erforderliche Genauigkeit nicht bedingt.

Monatsniiitel sind verwendet worden, und zwar so, daß die Mittelzahl der
Januar- und Fel)rnarwerte den Wasserstand im Anfang' Februar anpibt, die

Mittelzahl der April- und Maiwerte, den Wassersland im Anfang Mai angibt usw.
Eine Multiplikation dieser Zahlen, auf die mittleren Niveaus bezogen, mit den
früher angeführten Werten für das Areal der Bottnischen Wiek und das der
Bottnischen See gibt für die Bottnische Wiek

-f 0.] , — ."».1
, r 1-^

r + ^.l fkm

und für die Bottnische See

+ 1.Ü, —0.3, -fl.8, -|-.5^ckiD

als Werte für die Wassernienjfron über oder unter dem Mittelnive;ni i\t>v Bott"

nischen Meere im Anlang der Monate Februar, Mai, August und November.
Die WSrmeausdehnung hat auf diese Zahlen eine sehr geringe Einwirkung.

Dies wird ersichtlich, wenn wir die Wassermenge der Seen auf dieselbe Tenijjeratur,

7.. B. 0 , 7,u reduzieren versuchen. Ein Überschlag, auf die Verhältnisse in den
Monaten August und November 1903, Mai 1904 und den wahrscheinlichen
Februarverhfiltnissen fußend, ergibt für die Bottnische Wiek zu den Terschied^en
Terminen Februar, Mai usw. eine Mitteltemperatur von 1^, 4^/2 und SVa'*»

für die Bottnische See eine Mitteltemperatur von 1% l'/j '» ^"^^ ^''j •

Wenn wir annehmen, daß diu Bottnische Wiek Wasser vom Salzgehalte

3.5 7oo» Bottnische See 5.6 ^/«o Wasser ^tbilt, so finden wir die Korrektionen
4-o.n. — o.t. -uo.l, - 11.1 für dif Bottiii>rhc Wiek,

-fOJ, -f-<U», +0.2, 4- 0.1 für die Bottuisclic Ssec.

IHe ganze Abweichung der Wassermenge des Botüiieeh«! Busens su den
vier Terminen vom Mittelwerte wird also

^ 1.!»,
i

M.n. J :U uiul + S..') ckm

und die Veränderung in der Wassermenge in den Quartalen November—Januar usw.

^7, — 10, + li^ und 4 jtJtiu-

Wird die jährlich zugefQhrte Süßwassermenge 160 ckm im Verhfiltnis

2:8:8:7 auf die Quartale verteilt, so erhalten wir
in, 24 . »M nm! "(i « km

Die Wassermenge, die in den betrachteten Quartalen abgeht, beträgt also

23 , 40. 47 und 51 ckm.

Zahlen, die zueinander im Verhältnis 4:7:8:9 stehen.

Die (iröße der transpoi-tierten Wassermenfcen. M, Knudsen-') hat ein Ver-
faliren angegeben, mit dessen Hilfe approximative Überschlagsrechnungen für

die durch einen Querschnitt auswärts und einwärts transportierten Wassermengen
erlangt wcnfden kdnnen. Eine Verallgemeinerung des Satzes kann gemacht werd«i.

M E. Biese: MÄnadtlifru iiittlc-lhojdcii af hüfsvtuii vid Fiidiuulü Kiwter Aren IK""??— IflOO efr.

FiiMka Vh. Sw. Förh. ivmj.

r. ii. KoM-ii: hafsvtaii» hojdfuriiuiiaiuleii vid iiagra |amkt«T af Svcrig«» Kneifer under
tiden 1887— !?v. Hydr. BioL'Konimip. skrifterl. Gdtebor^ IIMO.

*) M. Knudsen, ISin hfdnugnpliiiicher Lehraatz. »Ann. d. Hydr. uew.« lOOU, ä.316f.

Digiti^uü Ljy Google



416 Auuaieu der Ujrdrographie und 31&ntimea Meteorologe, i^tember 19U0.

Wir wollen di«> während eines bestimmten Zeitabschnittes dordi ein^
Querschnitt abflipssfiidt' Wassermenfrc ii, die «Mnkomnu'nd»' Wiissormencro i nennen.

Die Mittelsoizgehaltc des abfließenden und des einkonimenden Wassers seien

respektive z.und s. Die SOßwasseranführ wllbrend des Zeitabschnittes^ also der
direkte Niederschlag und das zugeführt c Flußwasser, die Verdunstung abgerechnet,
sei mit n bezeichnet, m und r seien (lic ^Va^^serInenge und der Mittelsalzgehalt

im Wassergebiet am Anfang dea Zeitabsclmittes, m und ^ r ilir Zuwachs und
b der totale Zuwachs der Salzmenge. Die Relation^:

M+ Z^"' --i-ii ^ "
I

16 uz — b = 0 I
^ '

sagen uns, dafi das abgehende Wasser und der Zuwachs der Wassermenge der
ganzen Wasserzufuhr entsprechen, unri dait der Unterschied in der Salzmenge
des einwärts- und des auswartsgehenden Wassers den Zuwachs der totalen Sals-

menge ausmacht. Fiir b gilt

b r= (m-f ^m) (r ^ ^r) — mr
Odw b = m^r-|-rAm (2i

da m J r wegfallen kann, ohne die hier erreichbare Genauigkeit zu be*
eiüträfhtiLrpn.

Für die auswärts- und für die einwärtssirömeude Wassermenge leiten sich

aus den Gleichungen (1) und (2) folgende Gleichungen ab:

8 — Jt

(3)

Der Gedankengang, auf dem diese Gleichungen fuflen, stellt die Yersetzung
durch <li<' Gründung vfrallf^cmeinert dar; dieselbe VerallgfiueiiRTunt,' muW hei

der Festsetzung des Salzgehalt« des einwärts- und des auswärtsgeheudeu Stromes
beibehalten werden.

Wir wenden diese (ileichungen auf die Hündung der Bottnischen Sien an
und versuchen es, die Größe der \vähr<'iid der verschiedenen Quartale allfließenden

und einkommenden Wassermengen herzuleiten. Wir beti'achteu dabei das Ober-
flächenwasser des Alandsmeeres als abfliefiendes Wasser» die tigeren Sctüehten
dieses Meeres und des Schärenmeer^ als einkommendes. Die Tatielle gibt uns
die angewandten Zahlen, die in u und i eingehenden ersten differierenden Glieder
und die zwei folgenden gemeinsamen.

Not.—Jjui. Fcbr.-April Msi-JuK i

1
'

Aue—Okt.

z

»

n — / , m

r

Ar
m

2:^ rkm
—7ckni

RXO.OI'-,^,

<i.M<"» ckm

40 ckm
—IG ckm

/*>

«).>« >» > ( kill

1

IX)

47 ckm 1

17 ckm

RX'M)1
(i.MfUkm

^'

.'il vkm
5 ckm

RX".')I
I.Sin;» ckm

(n _Au)-

—

s — r.

liM 1 rkin IllOrkin
'

:$2' 1 ckm

(n — Am \m tkm * 4o()ckin 2M) ckm 270 ckm

r in

s — z
—70 ckm — 100 ckm lOT) ekm 23 ckm

m A»" IIA) K ckm ia."> R t kju

1

8.'i R i kin 7U R ckm

Der Zuwachs im Mittelsalzgehalt ist als R O.Ol (R — lOn ' r) bezeiolm. r

worden; auf die ziemlich schwierige Schätzung dieser Quantität will ich mich iu

diesem Zusammenhange nicht einlassen.
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Aus den Tabellen erlmlten wir für die verschiedenen Quartale;

n = 180 db IWB; 330 ± 135 K ; 445 db R, ?{ 15 ± 70 R ckm
i = 110 -h 100 B; 29f) rH \'i'> U; 395± S5 K; 295 ^ 7o R okm

I'ntor der Annahme, daß die Salznien<re der Bottnischen Seen das Jahr
iiindurcli konstant bleibt, d. h. R = 0, haben wir uns an folgende Zahlen als

Werte für die abfließenden und einkommenden Waseermassen xu halten.

130, 330, 445, 345 ekm und 110, 2'Ji), :]!)5, 295 ckm.

Diese Zahlen, welehe zueinander nnnefahr im Vorliältnis 2:5:7:5 stehen,

geben für den Sommer eine noch größere Beschleunigung der Wasserversetzun«?
an die Hand, als aus den Rolativzahlen für die wirkliclie Wasserabnahme während
der Terschiedenen Quartale 4:7:8:9 eventuell geschlossen werden könnte.

Die Verschiebung vorwärts vom Maxiimiui in der Periode des Wasscr-
abgangs im Verhältnis zum Maximum der einwärts- und der auswärtsgellenden
Wassermassen, scheint dadnrch bedingt, dafi die Oberfliehenschichten im Winter
und im Herbst durch die Vertikalzirkulation an Größe zunehmen und also von
dem einwärtskominenden WasscT da im einen größeren Raum wefjnekmen.

Vor allem ttedingt die wechselnde Größe der Süßwasserzufulu' die ver-

sebiedene Intensitit der Wassenrersetzung, auch yerbleibt sie deren primSre
Ursache, wenn auch die Dichtigkeitsverteilung dieser Erscheinung näher steht»

lind auch der Süßwasserzufuhr ganz fremde Faktoren vor allem die Temperatur-
verhältnisse auf die Versetzung einwirken. Die Relativzahlen 2:3:8:7 für die

SfißwasserBufuhr in den verschiedenen Quartalen und 2:6:7:6 fQr die Wasser«
Versetzung bilden ja uni^efähr gleichartige Perioden.

Diese zwei Zahienverhältni?;se stellen eine Periode dar, welche umgekehrt
zu der des Salzgehaltes in den Hand- und Übergängsgebieten ist. Sie gestatten

uns, die SOßwassersufuhr oder die Wasserversetzung mit den Salzgehalts*

veränderuniren als die erste Ursache */u kombinieren. Diesem wird aueh nicht

von dem in den Hauptbecken später eintretenden Minimum im Salz^elialte der
oberen Schichten widersprochen, da ja die zunehmende Verdünnung Zeit braucht,

nm diese Schichten zu erreidien. Die Periodizität im Salzgehalte der tieferen

Schichten i.st durch die von der größeren Süßwasserzufuhr und der Erwärmung
hervorgerufene Beschleunigung der Wasserversetziimr im Sommer und durch die

von der kleineren Zufuhr und der Abkühlung hervorfierufene Retardation im
Winter erklärlich.

Nach den eben angeführten Zalden beliefe sieh die abfließende Wasser-
masse auf 1250 ckm, die einkommende auf 1090 ckm; die Differenz 160 ckm
gibt den Wert der jährlichen Süßwasserzufohr wieder. Das abffisflende Wasser
wfbrde einen Beti-a^^ von etwa das Sfache, das hereinkommende einen von etwa
das 7 fache der SüßM'asserzufuhr erreichen. Erinnern wir uns des frülier er-

haltenen Wertes für das Verhältnis der Säßwasserzufuhr zu der totalen Wasser-
menge, nämlich '/^q, so zeigen uns die eben erwähnten Zahlen, daß das abfließende
Wasser reichlich einkommende kaum totalen Wass^rmenge der
Bottnischen Seen ausmacht.

Nehmen wir das Vorhandensein einer jährlichen Periode in der Salzmenge
des Bottnischen Busens an, so daß ein Zuwachs gegen den Sommer, eine Abnahme
gegen den Winter eintrafen, so würden die Extreme in dem durch die Zahlen
dargestellten Gange noch schärfer. Wechselt aber der Salzgehalt im entgegen-

gesetzten Sinne, so muß eine Ausgleichung entstehen. Die Veränderungen im
Strdmungsverlaufe, welche den Wechsel im Salzgehalt bedingen, erreichen nämlich
kaum so hohe Werte, daß sie eine Umkehruntj der Periode hervorrufen könnt i ii.

Versuchen wir den Durch.schnittsverlauf zu bestinunen, d. h. schreiben wir

m — 0 und J.r ~ 0, so erhalten wir die von Knudseii gegebenen einfacheren

Öieiehungen »n . nz
II ^ — , I _ .

Für die Bottnische Wi<»k, wo die fi ldcndc K- antnis d< r Pebruarverhältni.sse

eine ausführlichere Berechnung erschwert, wenden wir diese Gleichungen an, und
2war mit den Werten 8.9 und 4.9 fftr s und z. Wir erhalten also

u = 4.9 II, i » 3.9 n.
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Das heißt« das von der Bottnischen Wiek durch den Nördlichen Quark abfließende

Wasser beträgt in runder Zahl fünfmal die SiiBwasserzufuhi- ! i- Wiek, das durch
den Nördlichen Quark einkoinnieude Wasser viermal die öüßwai><»erzufubr. Durch
den Nordlichen Quark strömt also jährlich der durch diese Heereaeoge ab-

ilieSenden Wass^rmenga ein.

Die Geschwindijckeit de« Watisprtmnspoi'ts. Die Geschwimli^'keit, mit welcher
die einzelnen Wasserteüchen in ihren unregelmäßigen Bahnen einwärts und
answirts getrieben worden« ist die Geschwindigkeit dm Waesertransports.

V^uchm wir, diese Geschwindi^^keit aus der Lage verschiedener Wasser-
schichten zu verschiedenon Zeiten herzuh-itcni, so begegnen wir der Schwierirrkeit,

die Wirkung des Mischungspliänomens und anderer Faktoren zu schätzen, welche
das relative Gleichgewicht der Waeserverteilung bestimmen. Die Disicussion ist

also immer mein* oder weniger schätzungsweise.

Versuchen wir jedoch eine solche Diskussion für die 4®/oq Schichte der

Bottnischen Wiek, für die infolge der La<j:e der Schichten und der Periode im Salz-

gehalt ein Resnltat am leichtesten erreicht wird, so erhalten wir Werte von etwa
0.5—2cm/sek., wenn der Misrluin^-^ eine Wirknn«; von der Größenordnung des Wnssor-

transports zugeschi'ieben wird. (Eine Diskussion der Tem])eraturverteilung in

den Tiefenschichten gibt als Resultat Zahlen von ungefähr gleicher Gr56e.)

Uit Hilfe einer anderen Verfahrungsweise, die mit der früheren nichts

gemeinsam hat, erhalten wir unfiefähr dieselben Resultate. Nach den Über-

schlagsrechnungen beläuft sich das durch das Älandsmeer jährlich abgehende
Wasser auf etwa 1250 ckm. Die Mflndung des Bottnischen Busens in der Nihe von
der Station F 64 iniHt kna])p 10 km Breite. Die Mächtigkeit der ausströmondou
Wasserschicht kann zu 30 m geschätzt werden. Das Areal des quer über das

Älandsmeer abfließenden Wassers wäre also an dieser Stelle in runder Zahl

l\,iqkni. Eine lOOl) m lange Wassersäule von diesem Durchschnitte entspräche
also der jährlich altflieHcnden Wassornienpfc. Denken \\\v uns das Ausströmen
durch die Mündung als koiil inuierlicli, so erhalten wir für die Geschwindigkeit

den Werl o!!*."'!?^'" , was knnin) ;i kjn Tat; oder H cni'sek. ausmacht.

Dieselbe Kechnung kann für die verschiedenen Quartale gemacht werden.
Wir sehen die Mittelzahl der in den zwei, das Quartal begrenzenden Termin-
falirten lieobachteten Mächtigkeit des ausströmenden Wassers als die für das
Quartal i^eltende Mächti<ikeit an. Dann erhalten wir die ungefähren Werte 35,

35, 25 und 25 m, und mittels dieser Zahlen für die Geschwindigkeit des auswärts-
gehenden Stromes in den verschiedenen Quartalen (in der früher erwähnten
Reihenfolge) die Werte 1, 3, 5 und 4 cm 'sek.

Wir dürfen dem Wassertransporte Geschwindigkeiten von dieser Größe
zuschreiben, dem Transport an den engeren Passagen eine etwas größere, dem
an den weiteren Passagen eine geringere Geschwindigkeit und dem auswärta-
Strömenden Wjissor jrrößero Geschwindigkeit als dem einwärtsströnienden.

Für den Transport eines einströmenden Wasserteilchens vom Alandsraeere

oder vom Schärenmeer über die ganze Bottnische See wäre eine Zeit von bis

1 Jahre nötig, für den weiteren Transport vom Nordlichen Quark bis zu dem
nördlichsten Teil der Bottnischen Wiek wäre ein Vierteljahr erforderlich.

Die Resultate der Analysen der im Meerwasser enthaltenen Luft sind mit

dem oben angefahrten vereinbar. Obwohl die Stiekstoffanalysen uns wegen der
starken Mischung nicht entscheiden lassen, ob die Wasserschichten an der Ober-
fläche zuletzt einer Erwärmimg oder einer Abkühlung unterworfen gewesen
sind, und uns noch weniger auf die Temperatur schließen lassen, welche diese

Schichten an der Oberfläche besaßen (nach dem jetzt angewandten Verfahren können
.Absor])tionsteniperaturen erhalten werden, die ganze 2 niedriger als die möglichst
niedrigen sind), so widersprechen diese Analysen doch nicht dem oben an-

gefflhrten. Aus den Sauerstoffanalysen lä6t sich eine Bestätigung dafür ableiten,

daß die Bewegungen in der Bottnischen See und in der Bottnischen Wiek mit

ungefähr gleicher rieschwindip^keit vor sich gehen. Das in den Bottnischen

Meerbusen einströmeiule Wasser besitzt hohe Sauerstoffprozente, so wie auch

Digiti^uü Ljy Google



Wittiog, K. J.: Der BoUnkche McerbuMin. 419

dae Wasser, das sieh durch den Ndrdliohen Quark d«i Weg in die Bottnisehe
Wiek iiiuiit. Die Sauerstoffprozente nehmen während der Bewegung nordwärts
in den Tit>f*>n.>ohichton stetig ab, in der doppelt längeren Bottnischen See
ungefähr doppelt so viel als in der Bottnischen Wiek.

Schließlich bestätigt anch die Art, auf welche sich die langperiodischen
Veränderungen im Salzgehalt gegen Norden fortpflanzen, diese Schlüsse. (Hier-

über Näheres spater.) Für einige Jahre ist man gesinnt, auf eebneUei^ für
andere wieder auf langsamere Bewegungen zu schließen.

Das XischnngspUlnemen. Von den gestaltenden Faktoren, die in die

Bildung der hydrographischen Lage eingreifen, ist die Mischung besonders
hervorzuheben. Sie ist an verschirxlonen Stellen des Wassergebietes nntürlicli

verschieden, am größten ist ihre Wirkung in den Übergangsgebieten, schwächer
wieder in den Hauptbeeken.

Eine einfache Berechnung, dio wiedor auf einer OtMieraliaation der Wnsser-
versetsung fußt, ^nbt uns einen Üherliliek über ihre Wirkung' im Nördlichen Quark.

Wir denken uns, daß von einem Orte in der Bottnischen Wiek her-

stammendes Wasser, wShrend seiner Bewegung südwärts mit durch den Quer-
schnitt einströmendem Wasser genii?elit, 'lie auswärtsgehende Strömung bildet.

Dieses einströmende Wasser denken wir uns wieder durch Mischung von
aus der Bottnischen See einströmenden Tiefenschichten mit durch den Querschnitt
abfließendem Wasser gebildet *

In Oi^chung:

wenn a und b die Wassermenge der beiden Komponenten, i und k ihre Salzgehalte
und j der der eben gebildeten Wassorart bezeichnen. Hieraus ehalten wir:

a _ — j

u - h k — i

_k _ _ j_r_'
«+b ^ k-i

Wenn wir, wie IMIher, die Mittelsalzgehalte des auswärts- mul 1 > inwurts-

«reliendeii Walsers zu roi^pektive JlO und 4.9"',,,, «sehätzon, und die Mittelsal/^^ehalte

für das Uborflächenwasser etwa 40 m nördlicher in der Bottnischen Wiek und
40 m südlicher in d^ Bottnischen See zu respektive 3.6 und 5.6 ^/^o schätzen, so
können wir die in den Tabellen zusammengefaßten Rechnungen ausführen.

*

1 k j b;(a 4- b)

:{..) 4.9 3.9

3.Ö 5.6 4.0 c. c. %
3.5 ä.ß 3.9

.'>.«• 4.0 1

3

Wir finden also, daß das ausströmende 3.9%,, Wasser des Nördlichen Quarks
zu ^/^ aus 3.5

"/oo Wasser aus der Bottnischen Wiek besteht. Das letzte Viertel

ist Wasser, das als einwärtsgehende Strömung von 4.9 den Querschnitt des
Nördliclien Quarks passiert hat und in den folgenden 40 km vnn dem aus-

strömenden Wasser aufgenommen worden ist (dieses gibt die erste Zeile der
Tabelle an). Die anderen Zeilen lassen sich auf ähnliche Weise deuten.

Bodenken wir, daß die Ausströmung durch den Nördlichen Quark ungefähr
fünfmal, die* einwärtsgehende Strömung ungefähr viermal die Süßwasserztifnlir

beträgt, so sehen wir, daß die hereinkommende Wassermenge, die etwa 40 km
nördlicher wieder, umkehrt, reichlich den Wert der Süftwasserzufuhr betragt
(^/^n). Der Teil des ausströmenden Wassers, der während des Zurücklegens der
40 km gegen Süden nach unten gesaugt wird, beläuft sich auf beinahe zweimal
die Süßwasserzufuhr (^/^ n).

Diskutieren wir die Ikfischung im übrigen Teil der Bottnischen Wiek, welche
zur Bildung der .1.5 */^igen Oberflächenschichte bei F 13 führt, so sehen wir, daß
sie ziemlich groß int, wenn auch natürlicherweise nicht SO effektiv wie die Mischung
im nördlichen Teil des Nördlichen Quarks.
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y. Fortlaofonde Ver&iidenuigen im Salsgehalt.

Unpertodisch fortsclireitende Veränderungen im Salzgehalte lassen sich bei

Vergleichung der Beobaditiiiigeii Tttrachiedener Jahre «rkumeii.
Da in <l(>ii rohen Zahlen oder in den ^aphischen DarstellungoD die

Übersicht durch den jahrlichen Oani; nnd durch die Störunoren erschwert ist, so

sind die Beobachtungen hier in Mittelzahlen zusammengefaht. Die fehlenden

Febraarbeobaehtiingen gestatten' nicht die Bildung von Jahresmitteln, und sind
(laruin dit- unten anLieführten Zahlen Mittel der Mittel für die Quartale April

—

Juni, Juli—September und Oktobpr—Dezember.
Wie früher ist eine fehlende Beobachtung durch Zahlen, die aus den Beob-

achtungen auf benachbarten Stationen oder durch Interpolation hergeleitet sind,

orfjotzt, dabei sind dieselben Stationen wie früher gewählt worden. Naclifräirlich

Mind beim Kiederschi'eiben dieses Hesumes auch die Zahlen für 1905') hinzu-

gefügt worden.
I i i die gewählten Stationen werden aus dem Berichte über die schwedische

Expedition 1877 -) poprehnne oder herceloitete Zaiilon in einer Kolumne beigefügt.

Dabei sind die Salzgehalte nach der jetzt angewandten Knudi^en'schen Definition

umgerechnet')
In einer Kolnnino ist dio Differenz zwischen dt-n f^alz^'olinlt^^vr^rten für

das Augustquartal und den jährlichen Mitteln (sowie sie die jährliche i'eriode

ergibt) beigefügt.

Salxgehalt in 7oo Tiefe.

Ort
Tiefe
in m

1877
JtiU

1899 lÜOi) 1901 1902 1Ö03 1005
Aug.-

Mitid

K S W i.:v.\ :i..H.'> —O.i 12

SO 4.39 • 4.07 4.20 4,07 3.87 3.97 —0.07
F16 20 5.00 •1.7? 4.72 4.93 - 0.49

F 19 l'Xt ti.r.;j IJ.IO .5 .KI

F 2{\ KHI (i.:i t;.2ü 0.10 'i.i l 0.(HI 0.<»1)

120 «i.77 ().:jr> o.u 0.22 6.12 0.12 -H)."i

E30 lUt» Ö.36 0.44
i

Ü.24 6.21 Q2i U.ÜU
F&} i<X) 7.20 6.74 6.90 «.65 6.78 6.56 6.46 6.G0 -f0.o:

7 10 o.ni T.W o.s;$ 0.06 G.71 r,.07 0.72 -j-f'-O-'»

F61) 8.17 7.0<l 7.0') 7.15 7.17 6.S0 0.84 4-0.19

130 7.60 7.34 7.42 7.56 7.3a 7.32 7.27 4oi6

Wir halten uns vorläufig bei der Zeit 1899 bis 1905 auf. Während
dieser Zeit hat der Salzgehalt in den Tiefonsrhiohton abgenommen.
Das Abnehmen ist nicht kontiuuicrlieh gewesen, innerlialb des* Zeitabschnittes

ist auch Zunehmen beobachtet worden.
Das Jnhr 1904 weist die niedrigsten Zahlen auf, von 1904 l>is ^'05

nimmt' der Salzgehalt zu, so daß die für das Jahr 1903 geltenden Werte beinahe
erreicht werden. Der Zuvachs ist jedooh immer von kürserer Dauer als die
Abnahme gewesen. Zuwaelis und Abnahme treten zuerst in den südlieheren
Gebieten ein und pflanzen sich dann gegen Norden fort.

Im Jalu'e 1899 ist im südlichen Bassin dos Älandsmeeres (Station F 69)
ößt Salzgehalt auf 160 m Tiefe gröOer als in der nachfolgenden Zeit, auf 80 m
Tiefe größer als im folgenden Jahre und auf beiden Tiefen möglicherweise liölier

als in der vorangehenden Zeit. Von 1899 bis 1900 nimmt der Salzgehalt im
nördliehen Bassin des Älandsmeeres zu, um bis 1901 wieder zu iSinken. Die

Steigerung wird» obgleich verspätet, von 1900 bis 1901 in der Bottni.^elien See
wiedergefunden, von einer Senkung von 1901 bis 1902 gefolgt. Vielkiohi hat

das im ganzen Aiandsmeere damals herrschende Maximum die weniger aus-

geprägte Abnahme im Salsgehalte der Bottnischen See verursaeht Um noch
ein Jahr verspätet, von 1901 bis 1902 und von 1902 bis 1908 machen sich der

) Conseil penn. int. ponr Tcxiil. ili- U mer: Bulletin des T^llate etc« Antike 1904—(X>,

XOi.3 und 4. nii<I I^ullt'iiii triüK'-tric I .].'< n-«;nlU(t.<i ctp. Ajuide 190S—06, Ntt. l Und 2.
* F. L. Eknmn o<;li U. Teltcrsson: 1. c.

>) M. Knudseit, HydroguRphiache lUidkn. KopeniMgett 1901.
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Zuwachs und die Abnahme im Salzgehalte in der Bottnischen Wiek geltend.
Nach dem Maximum im Älandsmporo im südlichen Bassin wii-d eiTic StciL'erunp

gegen dieses schon in den Jahren 19ÜÜ bis 1901 beobachtet — folgt eine kon-
timiierlii^ Abmlmie bis 1904. In der Bottnisch«! See dauert seit dem Jalire

1901 die Abnahme fort; das Maximum im Salzgeltalte im Älandsmeere im Jahre
1902 wird weder in der Bottiiischon Soo nooh in dor Bottnischon Wiek von
einem entaiireohenden Zuwachs in der Öalzmeuge begleitet. Wenn die geringe
Abnahme in der Bottnlsehen See im Jahre 1901 bis 1902 dmrch dieses Maximum
bedingt ist, so hat sich die Wirkung früher als gewöhnlich geltend gemacht.
In der Bottnischen Wielc kann seit 1902 eine kontinuierliche Abnahme konstatiert

werden.
Im Jalure 1905 ist der Salzff^halt überall außer im sfidlichen Baasin dee

Alandsmeeres gestiegen und erreicht lieinahe so hdlie Werte wie im Jahre 1903.

Der höhere Salz<iehalt im .lahre lyot in iliesem südlielien Bassin ist vielleicht

ein Vorzeichen dafür. Der niedrige Salzgehalt des büdlichen Bassins im Jaiire

1905 deutet vielleioht wiederum auf einen niedrigen Salzgehalt in den fibrigen

Gebieten für das Jahr 1906 oder anf finr- fortj^esetzte Abnahme.
Alle die in der Tabelle angeführten Stationen sind auf dem sogenannten

Längenschnitt gelegen. Es ist unmöglich, einen ähnlichen Überblick über die

Randgebiete zu erhalten, da die Beobachtungen erst im August 1903 angefangen
wurden. Für die Jahre 1903 und 1904 geben die Beobachtungen da sowohl
für Oberflächen- und Tiefenschichten eine gleiche Abnahme an die Hand wie
die auf den übrigen Teilen der Bottnischen ^e und der Bottnischen Wiek, und
von 1904 bis 1905 zeigen die Verhältnisse eine fortgesetzte Abnahme.

Salzgehalt in an der Oberfläehe.

Urt
1877
Juli

1900
i

1901 1ÜU2
1

l'Mi 1904 1905
Aug.-
Mittd

F 8 3.«
1

3.30 3.39 3.24 -0X)1
F 12 3.42 3.4C 3.38 3.40 :].:» 3.20 n.cto

F 1(! 4.20 —

.

3.94 3..S- 3. ir> —0.4!»

F 11» 1.::» 5.01 4.72 r>.K>
, *m 4.19

F 2»i .'».öl 0.56 5.50 Ö.Ö7 ' :k57 5.46 O.OtT

F ;«> Ö.54 5.61 5.52 5m um 5.58 5J)3 4-<;>.oi

F M .'.10 1 .'I.IO .').37 :..24 :,x>i .'..14 - n.in

Y i VJ 0. I.'i 5.r«o :>.():{ .").82 5.4:1

.Anf den UinL's des Längenschnittes gelegenen Stationen tritt keine so

ausgeprägte .\buulime in den Jahren 1899 bis 1904 in den Oberflächenschichten
wie in cten Tiefenseliichten hervor, wciü aber WecheeL Diese Weehsel in den
Oberflächenschichten treten in den ver.schit'denen Teilen des Hebietes «rleich-

zeitiger ein, als es in den Tiefenschichten der Fall ist. Von 1904 bis 1905 ist

die Abnahme dagegen groli.

Von 1899 bis 1900 und 1901 bis 1902 ist ein Zuwachs, von 1900 bis 1901
und von 1902 bis 1903 eine .\hnahme im Salzgehalte innerhalb des Aland.smeeres

und der Hottnischen See beobachtet worden; von 1903 bis 1904 nimmt der Salz-

gehalt im Alandsmeere zu und in der Bottnischen See ab. In der Bottnischen
Wiek macht sich wenigstens in der Nähe von F 13 eine Abnahme von 1901 bis

1902 und von 190:? bis 1904 ffeltend, von in02 bi> 1003 nimmt der Salzgehalt

wieder zu. Von 1904 bis 1905 nimmt dei* Salzgehalt überall ab.

Die Salzgehaltsmaxima der Bottnischen Wiek fallen demnach in den
meisten Fällen zwischen die Maxima der Bottnischen See. Ein Mininnun im
Obornnehen.salzj.rehaltt> der Bottnischen Wiek muR als mit dem naclifol^'enden

Minimum in der Bottnischen See zusammengehörig gedacht werden, ein Maxiinuni

wieder als mit dem vorangehenden Maximum in der Bottnischen See zusammen-
gehörig; die Wasserversetzung bedingt ja eine solche Gestaltung des Phänomen.s.

Oleichzeitip-es Salzgehalt.sniaximum in Oberflächen- nnd Tiefenschichten

kommt gewöhnlieh nur im Alandsmeere vor, wo die intensive Mischung ja

ein solches Verhältnis hervorrufen kann.
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Wir müssen uns eine Wechselwirkung zwischen den Maxima und Minima
der Oberflächenscliichten und denen der Tiefenschichten denken, so daß ein

Maximmn oder ein Hinimvm in der Strdmnng answftrts daxu beitrigt, respektive

Maximum und Miiiimuni in der Strömung einwärts hervorzurufen und um<;ekehrt.

Diese Tatsachen jL'i'statten, wie oben erwähnt ist, einen Überschlag über

die Geschwindigkeit der Wasserversetzung. Eine Steigerung des Salzgehalte

in den Tiefenschichten dos Alandanieere^^ zeigt sich im folgenden Jahre oder

früher im Bottnischen Meerbusen, zuweilen jedoch erst nnch 7\v. i J ifiren in der

Bottnischen Wiek. Kine Aussüßung in der Bottnischen Wiek zeigt sich im
folgenden Jahre in der Bottnischen See und im Alandameere. Die hieraiu ab-

geleiteten Geaehwindigkeiten sind, wie wir schon erwähnt haben, von derselben

Grönenordnung wie die früher auf eine andere Art erhaltenen Werte, vielleicht

etwas kleiner. Aucli ergibt sich hieraus für die Oberfläche eine etwaia größere

Vereetiungsgeschwindigkeit.
Wir wollen die Salzp-ehaltswerte in den Jahren 1899 bis 1905 mit denen im

Jahre 1877 vergleichen. Um diesen Vergleich zu ermöglichen, müssen wir zu

den Salzgehaltsmitteln der Jahre 1899 bis 1905 die in der letzten Kolvmne
enthaltene Korrektion fügen. Von den so erhaltenen auagegUcbenen Zahlen
unterscheiden sicli die rolien Anjnistwerte nur wenig. Die größten Abweichun^jen

sind Bruchteile der Dilferenzeu zwischen diesen ausgeglichenen Zahlen und den

direkten Beobaebtungsresultaten für das Jahr 1877.

Die Salzgehaltswerte für die Tiefenschichten sind Im Jahre 1877 alle

bedeutend gi'ößer als später. Die Salzgehaltsdifferenzen nelimen von Norden
gegen Süden allmählich zu. So verhält es sicii auch in den Randgebieten, für

welche hier keine Ziffern mitgeteilt werden. Nur in den Teilen der Rand-
gebiete, wo die ^^anzf Wass<Msäule infolge der geringen Tiefe die Eigenschaften

der Oberfläche hat, ist das Verhältnis ein anderes.

Ein aasgeprägter UnterBchied in den OberfIfichenBalzgehaltawerten tritt

in den TabclU-n nicht hei-voi-; so sind z. B. die SabcgehaltBwerte fflr 1902
größer, die für 1904 kleiner als diejenii^en für 1877.

Besser als die Tabelle beleuchtet die von S. Stenius und mir neu-

entworfene OberflSehenkarte f&r Juli 1877 (Tafel 31) die Untereehiede.

Auf großen Gebieten ist nach dieser Karte der Zustand derselbe wieder,welcher

aus den früher angeführten Karten hervorgeht. Die wesentlichen Unterschiede

weisen die Oatsee südlich vom Schfirenmeer, der Nördliche Quark und der an

diesen grenzende östliche Teil der Bottnischen Wiek und der westliche Teil <kr

Bottnischen St c auf. Tu der nördlichen Ostsee, nördlich von Datfö und südlicli

vom Schäreuiueer, wo jetzt respektive Wassel' von Q^j^^ und b.b^j^^ vorkommt,
war im Jahre 1877 Wasser von l^if^und 6.5Voo Busutreffen. Vom Nördlichen
Quark drängt si( Ii ^Vasser von 40/^ und

3.6'/<|o
ziemlich weit in die

Bottnische Wiek, in die Hottnische See drängt sich Wasser von unter 4'* bis zur

Mitte der westlichen Küste. Dieses sowie auch der höhere Salzgehalt in den

Tiefenschichten ist eine Folge des größeren Salxgehaltea in der Strömung
einwärts und dee geringeren in der Strömung auswärts.

Die Abnahme im Salz^zehalte der einwrirtfi^'ehenden Strömung, die in

den letzten 6 Jahren hervorgetreten ist, hat also seit 1877 fortdauern
können. Daß sie während der Jahre 1877 bis 1906 so siemlich kontinulerUeh
f^eweson ist, zeiLren die Analysen, denen Edw. T! jelt') die von O. Nor d<i vist^) im
Jahre 1887 im Schärenmeer und in dem Bottnischen Busen geschöpften Wasser-
proben unterworfen hat.

Die einzigen früheren Untersuchungen sind die von H. Struve*) und
Er. Edlund,') die zufällig zu derselben Zeit, 1862 Juli—August, unternommen

'» Kdv. Hjelt: 1. c.

ü. Nordqvist: 1. c.

<) 11. Hrrnve, 1. c. Die m A. F. v. Sass: Ober die chenüsclie KonsttlutioD des Ostaeewaiwi-ni,

Pu^r. Ann i ") 413 ntatttm Zahlen und mit dem nach S*/« = 0.030+ 1.8DjOa«M berwimelen
nicht verglcichlwir.

•) Er. Edlund, 1. c.
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wurden. Stt-uves Analj-si-n und Edlunds Dichtiji:keitsbestiinniiiiigen Dftch den
Knttdaensoüen Tabellen uuigerechnet, ergeben folgende Tabellen.

in I' A 11 n 1 V • - 11 V • ]\ '^^
\ r i] V i:.

Ort Ntugtiivhn. S »Zoo

Meeskär Ix i üleAborg , .

Isokraaeii bei Bmbcstdd .

8 von Wasa, W von (ti)j<hüllan ....
8 von Kriatinestad, W yna Bidebr . . .

SV, Mdkn WV,8 Ton En«kir '.
. . .

Die Bestimniungon von

3.7.j

3.78
5.H2

5^
asi

K d 1 u u d.

0 rl

ai«.
NflogefMlin* S'/m

17'

tö" 11)'

02» SC
6P IV

«7'

23- 10'

2F 31'

2< 1- D'

18« 14'

17« 85'

17« 4(K

2.7

3^4

3.1»

4^
45
4.»

Die Oberflfiehenkarte Juli—August 1862 (Tafel 31) Ist nach diesen Zahlen
schematisiert entworfen. Auf dieser Karte ist der Unterschied im Salzgclialti I r

achwedisohen und der finnischenGewässer noch größer als auf den früher angeführten
Karten. Dae B^/ooig^ Wasser erstreckt sich weit in die Bottnische See hinein, das

^^loo^gG und das 4%oige Wasser erstrecken sicli v i in die Bottnischc Wiek und das
Anschließen der Strömungen an das rochfi' T'fer tritt noch deutlicher hervor. Der
Salzgehalt der auswärtsgehenden Strömung ist nicht sehr verschieden von dem,
der im Jahre 1877 und in den Jahren 1899 bis 1905 beobachtet worden ist, jedoch
wohl ein wenig niedriger; der Salzgehalt der einvSrtsgehenden Oberflächen-
Strömun«! ist rla^''efjen entschieden hoher.

liierauri folgern wir, dali im Jahre 1862 in allen einwärtsgehenden
Schichten größere Salzgebalte herrschten und dafi also das Abnehmen im
Salagehalte schon damals begonnen hat

Das oben Angeführte berechtigt uns völlig, den Bottnisehen Busen als ein

von der eigentlichen Ostsee abgesondertes hydrographisches Zusammengehöriges
zu betrachten. Das Alandsmeer, oder vielmelir sein südliches Becken — da das
nördliche in hydrographischer Hinsicht der Bottnisehen See sehr nahe steht —
und das Scbironmeer bilden ein abgrenzendes Obergangsgebiet. Innerhalb des
Bottnisehen Busens können wieder die Bottnische See und die BottnIsche Wiek
als zwei verschiedene Einheiten gelten.

Beitrüge zur Theorie der Meeresströmungen.

Voa T. WMM Eknuw, EiktiamB.

Beim Studium der Meeresströmungen hat der Theoretiker, um das in sich

selbst äuf?erst komplizierte Problem niöu^lichst zw vereinfachen, sehr oft eine

oder mehrere mitwirkende Bewegun^'sursachen vernachlässigt. In gewissen
Fftllen ist dies wohl auch infolge vorgefaßter Meinung von d«r relativen Be-
deutung der verschiedenen Bewegungsursachen geschehen. Ein solches Vei-faliren

wird aber leicht r.n ganz falschen Resultaten führen — sei es, daß Wind,
Dichtigkeitsunterschiede im Wasser, Erdrotation oder iimere Reibung in der
Rechnung fortgelassen wird.
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Es hat keine besondere Schwierigkeit, alle diese zusammenwirkenden Be-
wegungsimaeh«R genügend su ber&cksiehtigeii, wenn man steh die ra Ideende
Aufgabe einfach genug formulieren kajin. Man kann für diesen Zweck eine

Anzahl möglichst einfacher »typischer Probleme« aufstollen, die sich auf
exaktem, analytischem Wege voUständig lösen lassen, und zwar mufi bei jedem
einzelnen Problem sowohl die Erdrotation wie die innere Reibung im Wasser
berüf'ksiehtifrt werden. Indem man solche einfache Pr(>l>lome in geeigneter

Weise kombiniert, werden dann neue typische Probleme entstehen, durch welche
Tersehiedene Aufgaben von praktisch-oxeanographischer Bedeuiang ihre exakte
mathematische Lösung finden können. Um die wirklichen verwickelten Ver-
hältnisse im Meere berücksichti«ien zu können, wird es wohl oftmals notwendig
sein, weniger genaue Wege einzuhuhlageji. Auch in solchen Fällen können geeignet

gewählte typische Probleme offenbar gute Anleitung geben und die IfSgUehkeit
von Fehlschlüssen vermindern. Die exakt gelosten typischen Problome würden
also das feste Gerippe bilden; um dasselbe könnte man dann auf verschiedenen

Wegen eine der bunten Wirklichkeit entsprechende ThetMie der Meeresströmungen
ausgestalten.

hn folgenden wird — nach ein paar allgemeineren Bemerkungen bezüiilich

üer Einwirkung der Erdrotation und der Keibimg — die Lösung einiger

typischen Probleme gegeben und werden Anwendungen derselbe gemacht. Die
mathematischen Resultate und zum Teil auch die Anwendunijren, die sich auf

homogenes Wasser beziehen (Abschnitte II bis IV), sind in zwei vorhergehenden
Abhandlungen') entwickelt, von welchen die eine mehrmals unten schlechthin

als »die englische Abhandlung« zitiert werden solL

In der unten ^"^egebenen Darstellun«; :«ind mathematische Entwicklungen
und Formeln soweit wie möglich vermieden, und wird daher für die analytischen

Beweise auf die englische Abhandlung verwiesen. Andweeits werden in dem
für die Anwendungen wichtigsten Falle — n&mlich, wenn die Mewestiefe sehr
groß ist - elementare Reweise gejjeben.

Bekanntlich wird die Bewegung großer Wassermassen im allgemeinen von
unregelm&Big auftretenden Wirbelbewegungen begleitet, die die Berechnung der
wirkenden Relbunfrskrafte nach der Methode der rationellen Hydrodynamik
illusorisch machen. Die Wirkung dieses ümstandes hat sich in einer bedauer-

lichen Nichtübereinstimmung iwischen den Resultaten der Hydrodynamik auf
der t'inen Seite und der Erfahrun^-^ auf di r aiidtn-n gezeigt. Für die Zwecke
der Teclinik hat man sich daher mit rein empirischen Formeln begnü^'eii müssen,

die aber infolge ihrer sehr beschränkten Gültigkeit der Ozeanographie keine

Hilfe leisten kdnnen. Es ist daher als ein sehr glfieklicher Umstand hervor-
zuheben, daß die wichtigsten der unten ermittelten Resultate unmittelbare
Konsequenzen der allgemeinen mechanischen Prinzipien sind und also unabhängig
von jeder Iiypotlie.se über die Gesetze der Flüssigkeilsreibung bestehen. Die

einsige erforderliche Voraussetzung ist, daß die vertikalen Dimensionen der die

Meeresströnmngen begleitenden nnr('<,'^t'lni;ini^i*n Wirbel im Verhaltnis^^e zn der

Mecrestiefe klein sind. Auch in bezug auf die Einzelheiten ist den Resultaten

mit großer Wahrscheinlichkeit ein gewisser Grad von Genauigkeit zuzuschreiben,
indem sie untt t- Anwendung der einen oder der anderen der beiden zunächst
zur iJanii liegenden Hypothesen, die Reibung betreffend, mit ein paar Ausnahmen
beinahe das gleiche ergeben.

IHe formale Unabhingig.keit von dem einen oder dem anderen R^bungs-
gesetzo wird teilweise dadurch erreicht, dal? man die GroHe der Reibungskräfte

nicht durch einen Reibungskoeffizienten ausdrückt, sondern durch die Tiefe, bis

zu welcher der Einfluß der Reibung in eine Wasserschicht eindringen kann.

Für diese Tiefe» in einer gewissen Weise genau definiert, wird der Name

') V. Walfrid Kkiiuiii: (Jiu )t>i«lr»>tnüuiiLiis uivtirksin |mi viiwlhtnujiiuaj i hafvet Xyt
Maipusin for XatiirvicK'iiskal). U. II. 1. Kristiania U>i'2. utnl lM-s4>iuh>rs

:

V. Walfrid £lcm«n: »ün ihc Influence of the Kaith's Kotation ort Oceai)-(^urrcot«

Arkiv fi,r Maiemtitik, «Mtlonomi odi h«ik. Band 2, So. 11. Koi^. Svoisfai V«temki|i»>AlaMl.

Siockholm, lOOf;.
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Reibungstiefe vorgeschlagen. Die Reibungstiefe ändert sich unter im übrigen
unveränderten Verhältnissen mit der pnop-raiiliischen Breite — ein Nachteil, der

aich aber wenig lülilbar macht. Dagegen nehmen die Resultate in bezug auf

Trift8tr5me sowohl als auf Konvektfonsstrftme dureh die Anwendung dieses

Begriffes eine besonders einfache und übersichtliche Form an.

Die in den beiden letzten Abschnitten boliandelten typischen Problome
über Konvektionsströme sind ebenso viele Anwendungen der in der englischen

Abhandlung entwiekelten Oleicfaungen, und sind in ganz elementarer Weise
aus derselben abgeleitet. Sie können bei weitem nicht auf eine genügende Voll-

ständigkeit Anspruch machen; sie mögen aber einen ungefähren Begriff von
dem Einfluß der Erdrotation und der Reibung auf Konvektionsströme geben.

Die Formulierung der Resultate gilt immer für die nördliche Henüspliäre,

wenn nieht nndoros ?p?agt wird. Wenn es sich um die südliche Ileniisphäre

handelt, hat man natürlicherweise nur die Worte rechts und links gegen-
einander zu vertausehen.

I. Allgemeines über die Wirkung der Erdrotation und der inneren Reibung.

Der Einfluß der Erdrotation auf die Bewegung des Meereswassers relativ

zu der Erde ist in der Literatur von kinematischem sowohl als yon dynamischem
Gesichtspunkte behandelt worden.

Von kinematisehem Gesichtspunkt kann er in folgender Form ausgedrückt
w^erden: wenn ein Wasserteilchen auf irgend eine Weise eine horizontale Oe-
sohwlndiglcdt v bekommen hat und dann, von k^nen Kritften beelnllufit» sich

selbst iiberlasseri wird, so bewe<2-t es sich mit unverSnderter Geschwindigkeit t
in einem ICreise') von dem Radius

wo (p die geographische Breite und e> die Winkelgeschwindi^rkeit der Erde
(((>= 0.0000729) bedeutet. Die Umlaufszeit njo) sin ist gleich einem halben
Stemtage durch sin ^ dividiert Wir werden ffir diese Zelteinheit im folgenden
mehrmals Verwendung haben. Sie ist die Zeit, in welcher die Schwingungsebene
eines frei aufgehängten PondcU sich um 180' dreht, und niair naeh dem Vor-

schlage von Prof. H. Geeliuu\ uun ei« halber Femieltag oder 12 i'endelstunden

genannt werden. Ein Pendeltag ist dann außerhalb der Wendekreise von der"

selben Größenordnung wie ein Tag, wächst aber gegen den Äquator, wo sie

unendlich wird.

Vom djnamiseben Gesiohtspunkte aus ist d«r Einfluß der Erdrotaticm
gleichbedeutend mit einer Kraft, die senkrecht zur Bewegungsriehtung des
Wasserteilellens wirkt, und — indem wir uns auf horizontale Bewegungen und
liorizontale Kraftkomponenten beschränken — für die Masseneinheit des Wassers
gleich 2v<i»8tn^ ist.

Aus diesen Lehrsätzen, die offenbar untereinander uleii libedi iiteiid sind

und die als bewiesen vorausgesetzt werden sollen, können wir unmittelbai' einige

sehr einfache aber wichtige Konsequenzen ableiten.

1. Da die von der Erdrotation vmirsaohte Kraft immer senkrecht zur

1) De tp sich mit drr Bewcgiiti^ des WasBerteildirns ändert, «o ist zwar matliCTnatiRrli geoau
die italinkiirvc nicmalt* t'in Kreis. I>if IJreilt'nHiulerunp'ii. ilie tin mil dor ( »-j^chv^ in ÜLikril der
MtiTesHtridnuiif:«'» hiih fr*i hewep'iidrts Wa^sc-rti-iltlR-n iTh-idtii kuiin. blrÜRii jitlot-h iiäuatr j^jinz

uiilH'tnK-hdi<-h, wciui «-in Mhiiiali* (ivbit-t auf beiden J^fileii de*- A<juaU)rs tlal>oi ausgeiioiiitiion winl;

diu ßahiikiirvo katui duiier iiiil gemip^-nder Uetiaiii^keii alt> KrciH uiigc«eheii werden. l)ie Cebietc
nüebst dem Äquator musheii mm ( fCgciistaDd einer Ixtiondeien l'ntorsuehuiij; gemuehl werden. Daher
wird im folgenden, wenn nichts andens gesagt ist, für diese Gebiete stUJscliweigmd eine Ausnahme
zi% roachm pcin.

FiiK exakte von den hier jijeniaehten W-sehränkendeii Annalinn n iinubhanpfie l'ntcr^^ui-hinig

findet nidn in zwei in den t^itzunj^ulM-richten der ^Iafhenlatis<•h-.^'a^ln«i..^. Klasse der kaitierlieheii

.\kademie der \Vis»;ens<'haften zu Wien jre<lruckten Abhandlmipn von .1. Kinjrcr. namlieh »Über den
Einflnli der Krdrotaiioa auf die parallel «ar «pbäroiüaien füuuberfläche in beliebigen* Bahnen vor dch
gdienden Kewcpm^ren, ümbeHondere anf die StriHntHisen der Fläiwe und Winde« (Stuuiig voni 21. Juni
ISTi) und >('lM-r den Einfluß der Holation des Kr(lK|ihan*ids auf lerreBttiHCbe Bewegungen, insbcHOndci«
auf Meeres- uiid \Vindstr«anungen (frilzung vom 1 j. Mui IbbU).

Ana. d. Hydr. usw. «»6. Heft IX 2
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Geschwindigkeit (relativ zur Erde) eines Wasserpartikelchens gon'clitf-t i.st und
mithin keine Arbeit leistet^ so folgt, daß weder die Geschwindigkeiten der
eiiUEeliimi Wasmrpartikelcheii noch die gesamte Bewegnngsener^e des Meeree
von der Erdrotation unmittelbar 1)eeinflunt w«rdeD kann, insofern die flbrigen

Kräfte, flie Reibung eiugerechnot, gegeben sind.

2. Anderseits folgt unmittelbar aus dem zweiten (dynamischen) Lehrsatz : Da-
mit ein Wasserpartikelehen sieh mit einer nach Richtung und Größe gleichmäßigen
Creschwindi}?keit bewege, ist eine stetig; wirkende (der Ablonknn^'.skraft gleiche

und entgegengesetzt gerichtete) Kraft erforderlich. Dan Trägheitsprinzip iet

also hiertNU nicht gültig.

3. Wenn ein Wasserpartikelchen sich selbst überlassen und von keinen
Kräften bocinflul5t wird, so wird es sich infolge des ersten (kinematischen)

Lehrsatzes nieinak weiter von der Ausgangsstelle als der doppelte Radius
d.i. als v/«i> sin <p, entfernen. Die Geechwindigkdtv übersteigt wohl selten 0.5 m
pro Sekunde, und jedenfalls können wir 2.5 m pro Sekunde als ein Maximum
annehmen. Aus dem letzteren Werte und für die Breite der Floridastraße

{q> — 25°) ergibt sich 2 r = 81 km. Nehmen wir für v den Wert 0.5 an, so

haben wir auf derselben Breite 2 r=^ 16 km, und auf 2*^ &eite 2r^l96 km
— alles Weglängen, die den Halmen der grofien Meeresströmungen gegenüber als

verschwindend zu betrachten sind. Wenn wir solche Weglängen vernachlässigen

und för einen ganz schmalen Bweich auf beiden Seiten des Äquators eine Aus-
nahme machen,') so können wir also sagen: Wenn die auf eine Wassermasse
wirkenden Oradient- und Reibungskräfte aufhören, so hört auch die
Bewegung dos Wassers sofort auf.

I
4. Sehliefilioh wollen wir annehmen, daß ein

Wasserpartikelchen in einem gewissen Aug^cnblicke eine

Geschwindigkeit OA (Fig. 1) hat, und daß von diesem
Augenblicke aus eine konstante Kraft OP auf dasselbe

wirkt. Diese Kraft würde der Wassermasse mit einer

gewissen Geschwindi<rkeit OB eine gleichmäßige Bewegung
erteilen. Die wirkliche Geschwindigkeit OA kann als die

Resultante der Oesohwindigkeitskomponenten OB und BA
betrachtet worden; und zwar wollen wir, um die Ver-
änderungen fler Bewegung!: zu unterstichen, dieselbe Ein-

teilung benutzen, indem die Komponente ÜB unver-
änderlich, die Komponente BA als veränderlich angenommen wird. Ob und ba seien

di" »Ion Geschwindigkeiten 0T> und RA entspreclienden Ablenkunfrskräfte. Die Drei-

ecke Oba und OBA sind dann einander ähnlich; hieraus folgt, daB auch Oa die der
Geschwindigkeit OA entsprechende Ablenkungskraft ist. Da Ob der Kraft O P das
Gleichgewicht hält, so ist also b a die Resultante der auf das Was.serpartikelchen

wirkenden Kräfte, Die (leschwindi^keitskomponente RA ändert sieh daher
genau so wie die Geschwindigkeit eines Wasserpartikelchens, das nur von der
Ablenkungdcraft beeinflusst ist. Es entspricht dies nur einer kreisförmigen
Pi LMini^, und die mittlere Ge8ebwin<li<^keit wird also von Anfan<r an der der
neuen Kraft entsprechenden stationären Geschwindigkeit O B gleich. Die größte
Entfernung des Wasserpartikelchens in irgend einem Augenblicke von der
Lage, die es in demsi lben Augenblicke einnehmen sollte, wenn es sich wälirend
der franzen Zeit mit der mittleren Geschwindigkeit OB bewcL-^t bitte, ist, ganz
wie unter 3, aus dem Geschwindigkeitsunterschied AB zu berecluieu.

Die oben besprochene lareisförmige Bewegung wird deswi^n von noch
viel geringerer Bedeutung, weil die bewegenden Kräfte sieb immer allmählich
ändern. Es wird nämlich daher in jedem Augenblick eine neue infinitesimale

kreisförmige Bewegung entstehen, und alle diese Bewegungen werden sich wegen

Ausriiibiiibweise - wo H«'hr große Sironigf>»<hwindij!;kciti'ii vorkoiniMcii — nm>r w noi-

wendig Kcin, dii-sen Bereich auf .'»-' hin lo» vom .\<|iialnr /u enttm-kfii. b»(»l>ew)ndenj int die» außer-
halb ili r SnuLilikii-te der Fall. (Sieh«' Atlai* der Sfniiin cr^. I/iiiil'i h ;nif den wii-htipsteii DampfiT-
wegeii im liidim-heii Ozeait und in dvii UblatiialiM-ben CHiuüsifeni . Heruu!<£ee«beu von der l>cui>« heii

SeewMtei 1905,)

Digiti^uü Ljy Google



Ekman, V. W.: Bdtiige me Theorie der MeeteMtiOmiiiiien. •127

des Phn^cüunffrschiodes zum f;:roRoii Teil ausf^leichen. Dazu kommt, daß sie

wegen der inneren Reibung allmählich vorzehrt werden.

Die unter (8) und (4) abgeleiteten Resultate können unter den gemachten
Vorbehalten folgenderweiso zusammengefaßt werden: Die Bewegung des
Wassers kann immer als in bezu^ auf dio tatsäolilich wirkenden
Kräfte stationär betrachtet werden. Zwar muli daran erinnert werden»
daB unter die wirk^den Krftfle aneh die innere Reibung Im Wasser gereolmet
werden muß; und dn -inh diese mit der Bewefjrnn^ selbst ändert, so wird die

Interpretation des Satzes ziemlich kompliziert. Die innere Reibung im Meere
wird aber nur in der Weise das Eintreten der stationären Bewegung verspäten
können, daß die in einer Wasserschicht entstandene Bewegung sich allmählich

den übri'jf TT Schichten mitteilt. m ii d im folgenden (in der Theorie der Trift-

ströme) klar werden, daß diese Wirkung sehr beschränkt ist und daß die dadurch
entstandenen Stromgeschwindigkeiten in wenigen Tagen ihre endliehe 6r6ße er«

reichen. Wir können daher den oben gegebenen Satz sogleich in folgender

Form aussprechen: Die aus den tatsächlirhen Dichtigkoits- und Niveau-
unterschieden im Meere sowie den tatsächlich herrschenden Winden
berechnete stationäre Bewegung ist immer, bis auf unwichtige peri-
ndisehe oder quasi-periodisehe Schwingungen,^) die wirkliehe Be»
wegung des Wassers.

Wenn wir aber die Uraacbskette weiter rflekwSrta als bis tu den wirken-
den Kräften — s. B. bis zn dem Zuflüsse vom Süßwasser, der Sonnenwarme oder
dem Winde (als Ursache von Windstau) — verfolgen, so ist es einleuchtend,

daß wir eine bedeutende Verzögerung in dem Eintreten des stationären Bewe-
gungszustandes erwarten mltesen. Auch werden wir finden, daß die oben l)e*

'

s])rochenf'n krei.sfönni^'en Bewe^'un^jjen mittelbar von Bedeutun«; t^ein können,
indem sie anf die Niveauuntersehiede zurückwirken. Kurz kann der Bewegungs-
zustand des Meeres in folgender Weise charakterisiert werden: die Bewegungen
Bind skationfir, hängen aber von mit der Zeit sich änderndoi Parametern ab.

5. Es wurde oben unter (1) erwälmt, daß die gesamte Bewetrunti^senergie

des Meeres durch die Erdrotation nicht beeinflußt wird. Dabei wurde die wirk-

liche Bewegung (relativ snr Erde) genau in Betracht gezogen — also auch die
oben besprochenen kreisförmigen Bewegungen. Wenn wir die kreisförmigen
Bewegungen außer Betracht lassen und ntir an die Meeresströmungen
in eigentlichem Sinne denken, so folgt also, daß die gesamte Bewe-
gungsenergie durch die Erdrotation vermindert wird.

Die innere Reihnnff des Wassers hat wie bekannt die Wirknn^', die Oe-

schwindigkeitsunterschiede und auch die gesamte Bewegtmgsenergie im Meere
abzuschwächen. Es wäre aber sehr unrichtig, sich TOrzuMkellen, daß ihre Be-

deutung sich auf diese Wirkung beschränkte. Vielmehr ist die Reibung' für die

Meereszirkulation in der wielititrstei) Bedentnnp des Wortes — niiinlicli insofern

sie die Ausgleichung der Temperatur und Salzgebaltsdifferenzen vermittelt —
überhaupt eine notwendige Bedingung. Insofern die Triftströme in Betracht
konunen, ist dies einleuchtend, da ja dieselben durch die Reibung allein getrieben

werden. Die Behauptunpr ist aber auch für die Konvektionsströme, die auf den
Dichtigkeitsdifferenzen im Meere beruhen, gültig. Dies soll unten begründet
werden.

Die primäre Wirkung einer ungleichmäßigen Verteilung des spezifischen

Gewichtes (der Temperatur und des Salzgehaltes) im Meere ist die^ daß das leichte

Wasser sich über das schwere Wasser ausbreitet, wahrend das letstere in der
entgegengesetzten Richtung unter dem erstcren fließt. Dabei wird die potentielle

Energie des Wassers vermindert, währeml seine Bewefnin<;senergie 7:nnimmt.

Wenn nun keine Energie durch die Reibung in Wärme übergefühi-t würde, so

müBte in einem dem Verlust an potentieller Energie genau enteprechenden Hafie

die (Geschwindigkeit dee Wassers und mithin die durch die Erdrotation hervor-

I I>a die PoricHlc dioscr S'hwitigmigen 12 l'eii'li Ktuiiil.'u i-i. -lo int i-s im iiHu'' iiii-uit n /w<x-klo>.

VeriuiilcruDKeo von kürzerer Dauer im Winde usw. zu biTiicki^ichtigeo. sondern man ninintt, nenn
aiHig, BfHiMwnrte ikbcr 12 Penddstnnden oder Ungen Zdt.

2*
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gerufene Ablenkungskraft ztlMhmeili das Wasser kann dann in der Richtung
des Druckgradienten nur so wdt bewegt werden, biB dia tetaetere Ton der Ab-
lenkungakraft )>alanciert wird. Ans diflwm Grande wfirden — wi^^ man sich

dTirch eine einfaclie Rechnung überzeugen kann — die großen Konvektions-

strömungen des Weltmeeres, ja sogar das Ilerabfliol^en des Wassers in Flüssen,

ohne Reibung unmöglich sein. Nehmen wir z. B. an, dafi die Oberflftehe des
Weltmeeres einen konstantin Winkol mit der horizontalen Ebene in nordsüd-
lieh^r Richtung bilde, und zwar daß das Moerosniveau auf don> Polarkreise

4000 ni höher als auf dem W'cndelcreitje läge, so würde (fallä wir der Einfachheit

halbw tp fiberall gleich Ab° annehmen) das Wasser doch nicht weiter als 200 km
in der Pirf tun«? vom Pol nach dem Äquator lieruntcrnicl^cn können; es würde
dann über Land und Meer die Erde von Osten nach Westen umkreisen. Eben^
würde das Fltiflwasser anstatt seinen W^ nach dem Heere tn suehmi, allmfiliUch

den Niveaulinii'U des Landes folgen und diesell>en in derselben Richtung wie
die Sonne durchlaufen. Das Endresultat würde sein ein Eintrocknen der tro-

pischen Meere und eine Ansammlung des Wassers in den Polargegenden, welche,

wie vielleicht auch die jetzt gemSßigten Zonen unter gewaltigen Eisablagerungen
begraben werden würden. Nur weil die Reibung' die absolute Geschwindigkeit

des Wassers alischwächt, wird die Bewegung immer eine Komponente in der

Kraftriclitung haben, und dadurch eine wirkliche Mecreszirkulation, wie sie für

die Bewohnbarkeit der Erde notwendig ist, ermöglicht. Wir werden in den fol-

genden Abschnitten sehen, in welohw Weise diese Bewegungskomponente ver-

wirklicht wird.

Die Wirkung der in sich selbst sehr geringen Zähigkeit des Wassers
wird wie bekannt dadurch erln blich vergrößert, daß die W^asserschichten niemals

ganz gleichmäßig, sondern iintci- fortwährender Bildung von Wirbeln übereinander

sieh bewegen. Hierauf haben unter anderen besonders Boussinesq, iieimhoitz
und O. Reynolds aufmerksam gemacht.

Man kann nun die wirklich stattfindf-nde Rewe^ninjz in eine reiielmänipc

und eine unregelmäßig wirbelnde Bewegung teilen, von denen die erstere allein

für den Wassertransport verantwortlich ist. Die Wirbel interessieren uns zu-

nächst nur insofern, als sie die gegenseitige Wirkung zwischen den übereinander
gleitenden Wasserschicditen ver<rröRprn und (bidnr 'h die regelmäßige Bewegung
beeinflussen. Sie werden am einfachsten berücksichtigt, indem man nach dem
Vorgänge von Boussinesq einen von der Intensität der Wirbelbewegung l)e>

dingten virtuellen Wort des Reibung.skoeffizienten /t annimmt, der zwar ungleich

größer ist als der wirkliche Reibungskoeffizient. Die Bestimmung dieses virtuellen

Wertes von /i unter verschied('nen Verhältnissen wird eine wichtige vorbereitende

Aufgabe der Ozeanographie sein.

Es ist zu beachten, daH der virtnelli» Wert von ft nicht eine Konstante
ist, wie er es wäre, wenn die Reibungskräfte den Geschwindigkeitsunterschieden
der übereinander gleitenden Wasserschichten genau proportional wären, sondern
daß er im allgemeinen mit <ler Intensität der Bewegung wächst. Dieser Umstand
soll in den fol^'inden Abschnitten in Ketraeht Lrezc<ren werden.

Es ist auch leicht einzusehen, daß /< in ganz homogenem Wasser größer
sein mufi, als wenn die Dichtigkeit der Wasserschichten von oben nach unten
zuninnnt; denn im letzton ri Falle worden die Wirbelbewegungen von den
DichtifTkeitsunterschieden unterdrürkt, und die Wasserschichten gleiten dann
leichter übereinander hin. Die Richtigkeit dieser Schlußfolge habe ich durch
ein einfaches Experiment bestätigt. Ein 40 cm weiter Glassylinder, der in eine

gleichniäßi{5 rotiori iide I'x wegung vorsetzt werden konnte, wurde am Boden mit

einer ebenen iSchicht von Grieß bedeckt und dann vorsichtig mit 6 Wasser-
schichten von nach unten zunehmenden spezifischen Grewichten (1.000 an der
Oberfläche bis 1.015 am Boden) gefüllt. Die Gesamttiefe aller Schichten war
11 cm. Eine dünne 20 cm lange Nadel aus vertikal gestelltem Aluminiumblech
wurde in der Mitte des Glaszylinders auf einen an demselben befestigten Pivot

aufgehängt, so daß sie die Rotatlonsgeechwindigkeit des Wassers in ^ner H&he
von 6 cm über dem Boden zeigte. Die Wasseroberfläche wurde mit darauf ge-
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legten und wieder weggenommenen Papierstücken gereinigt, und es mirde dann
dem Wasser ein paar Stunden Zeit eregebon, um vollständig in Ruhe au kommen.
Nach dieser Zeit wurde der Zylin l ?• auf einmal in eine langsamo Rotation
gesetzt (eine Umdrehung in 13 Sekunden), und die Zeiten wurden beobacl\tet,

in welchen die Alnminiunmadel 1, 2, 8 usw. halbe Uradhrehnngen gemacht hatte.

Dann wurden die Scliicliten gut umgerührt, die Oberfläche in derselben Weise
wie vorher gereini^'t, und das Wasser zu vollständiger Ruhe kommen gelassen^

vronach dasselbe Experiiueut wiederholt wurde. Die Tabelle I unten gibt eine

solche Beobaehtangsrelhe.
Tabelle L

der Nadä
n

ZeitdeiMT
j

1

Umdicliuiigea
1 der Nadd

n

ZeitdMier

t,

Wa><#icr ge-

M'hifhtrt

t, 1

Wassfr nicht

geschichtet

XV

geschichtet

0.25 220 Sek.

i

I2S Sek. 4.0 660 Sek;
0.5 m • 145 > 4Ji 690 >

1.0 405 » 167 . 5.0 715 .

i.r. 465 » 180 » 5.5 742 .

2.0 .")15 » 195 » 6.0 7Ü7 -

2.:) önH » 208 » 6.5 768 »

:i.o 095 » 220 .

3.5 aao » 230 »

Die unter t, und t. gegebenen Zeitm ind beziehungsweise vor und nach
dem Umrühren des Wassers beobachtet. Eine Vorgleichung der beiden Zahlen-
reihen zeigt sogleich, da£ die Bewegung des Gefäßes im letzteren Falle vielfach
schneller dem Wasser mitgeteilt wurde, dafi also die Reibung viel größer als im
ersteren Falle war.

Dieses Resultat tritt noch deutlicher hervor in den Berechnungen des
Reibungskoeffizienten in C. O. S. Einheiten aus den primären Beobachtungs-
rt'sultaten. Bei dieser Bereehnun«^^ konnte die Reibung an der zylindrischen
Glaswand gegen dir am Boden vernaehlassi^ werden : t<Mls weil die erstere in

etwa dem doppelten Abstand von den Flügeln der Aiuminiumuadol sich befand
und mitiiin ihre Bewegung untw im flbrigen gleichen Verhältnissen, nur in der
vierfaelien Zeit wie (lie Bewegung des Bodens, der Nadel mitgeteilt werden
konnte; teils weil die zylindrische Glaswand bei weitem nicht in demselben Grad
wie der rauhe Boden zu Wirbelbildnng Anlaß geben konnte. Der Einfachheit
halber wurde auch angenommen, daß die Wassertiefe genau 12 cm war, nnd
mithin, daß sich die Nadel in der Mitte befand. (Die beiden oben gemachten
Annahmen bewirken, daß der berechnete Wert des Reibungskoeffizienten fi ganz
unbedeutend zu groB rieh ergibt.) Unter den gemachten Voraussetzungen findet

man /$ aus den Oleichungen:^)

q t

V 21'' I
~' 1 1 — 1 — <s>-

\

WO q die Dichtigkeit des Wassers, c die doppelte Wassertiefe (24 cm), y die

iVtnnfif^iL f Winkelgeschwindigkeit des OefaRes und v die Winkelgeschwindig-
keit dev Kadel, i Sekunden, nachdem daß Gefäß in Bewegung gesetzt wurde, be-

deute, t Ist eine HilÜBgrGße, die ellminiort werden muß. Wenn das Wasser
nicht ganz homogen ist, k«inen naturlieh ohne beträchtliche Fehler Mittel*
werte für q und fi angenommen werden. Relativzahlen für v werden ge-

funden, indem man die Zahlen in Tabelle 1 durch zwei Kurven (auf Millimeter-

•papier) mit t, nnd t, als Abszissen und n als Ordinate darstellt und dann die

) Abgeleitet mit Hilfe von Gleichung I S 58 in Hiemaoas »Varli»ui)g(2i) üb&c Purtielie

l>iftiri iitialKlcichiin);eu<, heraii«Kf{;cl>ea von Hattendorft, wfdcbe OIcidiung <fie lAniQg eüiee «Belogen
lijdrodyiuDiiBchen Problems bildet.
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Tangenten für verschiedoie Werte von t k instruiert. Aug dem Verhältnis v/y

wird T berechnet und dann aus r/t die Reii)uiigskon8ta2k(e n gefunden (oder man
nimmt Werte von i an, berechnet daraus Werte von t// und sucht mit einem
Transportour die entsfireehendeii Punkte auf den Kurven auf^ wodurch t und
dann ^ g^nden wird). In dieser Weise sind folgende Zaiilen gefbnden:

Tabellen. Qeschicbtetes Waaaer. Tabellem. Homogenes Wasser.

t t
j

j
r 1

380 0.077 0.1 Ü.Ol.").'!

f

11.') 0.077 0.1 0.051m 0.2 UJJ18 14:» 0.214 0.2 0.061m 0.»I3 0.3 0X23 160 o.r^i:^ 0.:i oai
180

1
0.433 0.47 0.15

220 0.5(S 0.735 050

Den wahren Wert von jt, nehmen wir aus einer Abhandlung von 0. Krümmel
und E. Ruppin.1) I>en VearhSltnissm bei den beechriebön^ Experimenten ent-

spricht am nächsten Salz^'ehalt ^ 10"',,,, Temperatur s 15° (Zimmertemperatur)

;

man findet hieraus für den Reibungskoeffizient

II -O/03.

Das Experiment mit geschichtetem Wasser gab also anfangs einen Wert von /i,

der nur wenig großer als der wirkliehe Reibungskoeffizient ist (0.0156 anstatt

0.013).-) Die für längere Zeiträume berechneten Werte sind größer, was offen-

bar damit zusammeTihSngt, daß die Wirbel allmählich zur Entwicklung gelangen.

So wird nach 780 Sekunden /<= 0.023 berechnet. Die Geschwindigkeit, mit

weicher der virtuelle Wert ron ^ zunimmt, ist in Wirklichkeit noch größer als

durch diese Zahlen anfredeutet wird, denn diese sind als Mit triwerte für die

ganze nacli dem Anfang des Experimentes verflossene Zeit berechnet.

Wenden wir uns jetzt zu dem Experimente in homogenem Wasser, so

finden wir, daß auch hier die Reibung anfangs verhSltnismlßigr klein ist und
dann allmählich — mit der Intensität der Wirbelbewegung' wächst, .\nder8eit?

sieht mau, daß die Keibung überaus vielrrrößer ist als wenn das Wasser
geschichtet ist. Zum Beispiel war in homogenem Wa.sser 0.2 schon in

den ersten 220 Sekunden, lehrend das Experiment in geschichtetem Wass«r
noch nach 780 ?r1unden nur // — 0.023 ergab. Im Meere selbst ist die vm;i

der Wirbelbewegung verursachte Reibung maßgebend, und die dem wirklichen

Reibungskoeffizienten entsprechende Reibung kann ganz außer Betracht gelassen

werden. Um der Größe, die uns am nficfasten interessiert, zu entsprechen, müssen
die oben ermittelten WertP von ;/ daher beide um 0.013 vermindert werden,
wodurch der Unterschied als noch größer sich ergibt.

Obwohl es auch keineswegs gestattet ist, das Resultat dieser Vergleichung
unmittelbar auf die Theorie der Meeresströmungen anzuwenden, so läßt es uns

doch mit großer Wahrsclieinliclikeit vermuten, daß die Reibung kleiner ist

in den Oberfiächenschichtcn längs der Küsten, wo die Dichtigkeits-
unterschiede groß sind, als im offenen Ozean. (Fortaeizting folgt.)

') U Kriiinrnol iiiid E. Kuppiii: L lnr die innen" Reibung des lük^ewasfen««. Wnasi-ntmhafu

iirhe M«vresunti i"stii hiiii).:rri, hcnnisgegeoon von der Koiuiniei^iDii /ur l'nterBurhung der deutschen Meere
in JÜd uinl d(>r i?i<ilo^riM h('ii Anstalt auf Hclj^oland, .Mttciliin^'- Kid. Xcne Folgp. lliuiil 9.

-) Da it"h Ini Hciutn nicht eine so nftho Übercinstiiauiim^ t'i wartct hatte, w hutu; ick es für

niuiütig gehalten, die Teiupcrattir lx?iin Ex|)orinjeiito zu messen. Der Wert ju— O.OKl ist daher mtr

als dne BcfaKbnuig za betracliten. Die obeo angeführten Experimente «nd im aUgemeinen ak» vor-

läufige
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Die Bestimmung des Unlerschieiles der wahren uml der scheinbaren

MonddistaHZ dureh Zeichming.
Von W. Bcntoif Leer.

(Hierzu Ikfd 38.)

Die Berecbnung der wahren Monddistanz aus der Mheinbaren ist die

nautisch-astronomische Auff^'abc, weh-lu» näclist dorn sogenannten Zwoi-IIöhen-

Problem die sahlreicbsten Lösungen gefunden hat. Es würde zu weit fiihren,

auch nur eine Ülxniricbt der bekannten Lösungen zu geben. Da» Ziel allw
ist die Vereinfachung der Rechnung bei einem möglichst übersichtlichen

Rechnungssohema. Oe<renw§rtig gibt man wohl allgemein den sogenannten

indirekten Methoden den Vorzug, durch welche nicht unmittelbar die wahre
Elstens, sondern der Unterschied der wahren und sebeinbaren Diatanz ge-

funden wird. In fol*ren(lein will ich cinf Mothod»' bi'kannt ^oben, wie man
die Beriehtigun^r »I' T scheinbaren Distanz auf die walire durch Zeichnung
finden kann. Ob dieselbe schon von anderer Seite gefunden und veröffentlicht

wurde, ist mir nicht bekannt. Ich selbst bin durch eine mir vor längerer

z ;t ;roinne!it ^Titr« ihing des Direktors Schreiber darauf gef&hrt wor4«n.
Diese lautete fulgendermaßen

:

Hat man die scheinbare Distanz
nebst den scheinbaren Höhen und die

Horizontalparallaxe des Mondes, so findet

mau die an die scheinbare Distanz

anzubringende Berichtigung folg«id«r-

maßen: Man beschreibt Jiiit der Si-hne

von 60 einen Kreis (Fig. 1), zieht den
Halbmesser CM und trägt die schein-

bare Distanz, irleich MS von M aus in

den Kreis ein. Von M aus wird dann
die scheinbare Zenitdistanz des Mondes
Ma^ Ma' nach beidoi Seiten abgetragen,

ebenso die scheinbare Zenitdistanz des
anderen Gestirns Sb — Sb' von S aus.

Darauf zieht man die Sehnen a a' und
bb'f mißt den Abstand ihres Schnitt-

punktcs D vnni Halbmesser CM. Ist

DE dieser Abstand, so mißt man den-

selben auf der Sehnenskale in Graden und Zehnteln. Das Produkt dieser Zahl
und der H<«izont((lparallaxe des Mondes, dividiwt durch 62, wenn D rechts
vom Halbmesser C M, durch 53, wenn D links vom Halbmesser C M liegt, ist

die Berichtigung, welche an die scheinbare Distanz anzubringen ist, um die
wahre zu erhalten. Diese Berichtigung muß subtrahiert werden, wenn D rechts

VOM CM und addiert werden, wenn D links von CM liegt.

Die Quelle, aus der diese Vorschrift stammt, habe ich leider, trotz

eifrigen Suchens, nicht auffinden können. £s liegt aber auf der Hand, daß
die so ermittelte wahre Distanz nur eine rohe AnnAherong sein kann, da
weder die Parallaxe des anderen rip^rirns (wenn dies r}\v Sonne nder ein

Planet ist), noch die Wii'kung der Strahlenbrechung berücksiclitigt ist. Ferner
sind die Divisoren 62 und 53 rätselhaft; woher dieser Unterschied stammt,
yxad warum mit rechts und links der Wert des Divisors sich ändert, habe ich

nicht ermitteln können. Dabei fand ich aber auf «leni angedeuteten AVepe eine

Methode, die Berichtigungen der scheinbaren Distanz zur wahren so genau zu
bestimmen, wie es durch Zeichnung möglich ist.

Im sphärischen Dreieck Z M S (Fig. 2) sei Z das Zenit, M der scheinbare
Mondort und S der scheinbare Ort des anderen Gestirns, also M S die scheinbare
Distanz. Beim Monde überwiegt die Wirkung der Parallaxe stets die der
Strahlenbrechung, bei der Sonne und den vier in Betradit kommenden Planeten
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dagegen stets die Wirkung der Strehlenbreohung die der Parallaxe. Durch
die Farallaxo nlloin würde der Mond von M nach M, und S nach 8, irerackt
werden, l-ällt man also von M, und S, Sonkreohto nuf die sehoinl.nro DistanzM sa Bind H n und S o die Berichtigungen, die man von der scheinbaren

Flg. 2.

z

Distanz subtrahieren muß. Die Strahlenbrechung bewirkt bei beiden Qestinien
eine \ erschiebung im Vertikal vom Zenit fort. Der Mond wird also von Mnach und S nach S, durch die Strahlenbrechung verschoben. Ist Mn.und R o senkred.t auf M S so sind M n, und So, die wegen der Wirkung
der btrahlenbrechung zur schembaren Dif^tanz r.n nddiorondcn Reri. litigunir^
Die kleinen Ih-eiccke M n, SS,o usw. kann man als ebene rechtwinklige
Dreiecke ansehen. Unter dieser Voraussetzung ist:

Mn = p-oi>.^M 8o = .7 .00, y s= r.fü»2CM f^o, = r, .nwXS

rr«^/** y*"*"?*^ ^^«^ sonne (Planet), r und r,der Betrag der Stral.lenhrechung für Mond- und Sonnenhöhe bedeutet. Die
Berichtigungen we-reii Parallaxe sind zu subtrahieren, die we^cn Strahlen-
breehung dagegen zu addieren. Dies gilt aber nur, wenn die Winkel an

beiden Oestimen spitz sind; ist einer der Winlcel
stumpf (da die Zenltdistanzen immer kleiner als
90 'sind, 80 kann nur einer der Winkel stumpfsein),
.so wechseln die beiden Berichtigungen für das
Gestirn, bei dem der stumpfe Winkel liegt, das
Vorz* irli- n. Ist also in nelnrnstehender Fig. 8
der Winkel bei stumpf, sa ist M n zu addieren
und M zu subtrahieren. Es soll nun gezeigt
werden, wie die einseinen Berichtigungen be-

j , .. . , ^ Stirn !Mt w erden können:
Im sphärischen Dreieck ZMS (Fig 4)

sei Z das Zenit, M der Mondort und S der
scheinbare Ort des anderen GSestirns, C der
Mittelpunkt der sclieinbaron Himmelsku-ol
Verbindet man C mit M, ö und Z, so ist
Z S C M die scheinbare Distanz, 2s: ZCH die
scheinbare Zenitdistanz des Mondes und^^ZCS
die scheinbare Zenitdistanz der Sonne (Stern,
Planet). Es sei nun ZEXCM, ZFICS
und ZDl Ebene CMS, dann ist XZBD
gleich dem sphäri^^rhen Winkel am Monde,
^ Z F D gleich dem sphärischen Winkel am
anderen Gestirn. Bezeichnet man die Zenit-
distanz Z M mit Z, die der Sonne (Stern)
Z S mit z, so ist, wenn man den Kugel-
halbmesser CZ = CM - CS gleich Eins setzt:ED = «inZ'CosX MFD Sinz '««18 XS.
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Bweichnet man die Horizontalparallaxe des Mondes mit aeine Hdhenparallaxe
mit p, BO iai:

p - l' nw H - P.giiiZ.

Ist die Horizontaiparailaxe der öonne oder eines Planeten, die entsprecitende

Höhoiparallaxe tk, so iaI:

ff BS P, •sin s.

Sind die Winkel bei M und S spitz, so waren die wefien der HÖheU''
parallaxe an die scheinbare Distanz anzubringenden Berichtigungen:

— PbuiZcobX^ und — F|MnzcosX^'
Ist efnw dw Winkel bei M oder S stumpf, so muB die yon dem Gestirn

herrührende Beriehtigung addiert werden, bei dem der stumpfe Winkel liegt.

Der Faktor von P ist aber gleich der Strecke D £ und der Faktor von Pj

gleich der Strecke DF. Däher sind:

r'AnZ-tm^m = F'JiE und P^ainzooe^^S = Fi 'BF
die Bericht i<,mngen der scheinbaren Diatana, weiche von der ParaUaxe der
Giestirne herrüliren.

Yerlüugen man C Z über Z hinaus und legt in M an die Zenitdistanz

M Z eine Tangente, ebenao in S an S Z, so werden diese Tangenten die Ver*
längcrung des Halbmessers CZ in zwei Punkton G und H treffen. Diese
Punkte fallen nur dann in einen zusammen, wenn M Z = S Z, n\m das Dreieck

Z M ä gleichschenklig ist. Werden jetzt noch in M und ä Tangenten an die

Distans gelegt, so sind die Winkel, welche die Tangenten bei M und 8 mit-
einander bilden, fileich den sphärischen Winkeln bei M und S. Die durch die

Punkte C Z D gelegte Ebene steht senkrecht auf der Ebene der Distanz und
trifft die in M und S an die Diatanz gelegten Tangenten x und y, so daß
Qx und Hy aenkrecht auf der Ebene CMS stehen. Hieraus folgt:

Mx = CM- tg Z . ((16 X >f tg Z . <xw X. >I

Ö y = (J S5 • lg z • cw 2^ C — Ig z • CO« 2C 's

dann die Halbmesser G M = C 8 sind gleich Eins angenommen.
Die Beträge der Strahlenbrechungen bei den verschiedenen Zenit-

distanzen verhalten sich wie di*. Tangenten der Zenitdistanzen. Also wenn
man die Strahlenbrechung bei dar Zenitdistanz von 45 gleich (i setzt und die

bei einer beliebigen Zenitdistana z gleich r, so verh&lt sich:

Somit ist:

T = ^>tgz.

Die mittlere Strahlenbrechung bei AS° iat gleich 57.7". führt man
diesen Wert ein, so ist allgemein:

r — "7.7" ttr z.

Diese Formel gibt die Strahlenbrechung für Zenitdistanzen bis 70

genau richtig, erst bei der Zenitdistanz von 75" weicht sie etwa 3" ab, bei 80 '

aber schon 13".') So kleine Höhen wenden aber bei Monddistanzen möglichst
vermieden.

Bezeichnen r und r|^ die Beträge der Strahlenbrechung für die Mond-
beaiehungaweise die Sonnen- (Stern) Höhe, so sind die davon abhängigen Be-

ridit^fungen der scheinbaren Distanz:

* Setzt man nun
r = 57.7" • t|(Z und = 57.7" • tg m

SO wird:
r • COB^ M — '.7.7" lg Z CO» X

>> Diese '/jMen pelten für dnen Bamnetenttund von 99.6 Zoll enfrliach und 50*> Fahreidwit,

f'k'ifh 751.8 mm uiul M- C. (tt-genwäriig wirtl jfiliH'h in den Tnfflii die niittlon* Strahlciibrechiinni:

ür Br. = 7(»<> luiii und Thr. — U> C. gcgelx*ii. l>ann weicht aber die «o U*rwhnelc Strohlen-
bn. hiin<,' bei 2(P Hübe gwniclit, bei 15« Hbhe 1" und bei lO» U6he 9" von der StnUenbrecfanng
in dm Tafeln ab.
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Setzt man jetit die für tg Z eoB^L^ tgscos^CS gefundenen Werte
ein, so wird:

r.cosX^ = 57.7". Mx
rtOwZS = 57.7"Sy

Diese Bericlitifjun^ ist zur scheinbaren Distanz zu addieren. Bezeichnet
man die wahre Distanz mit D, und die scheinbare Distanz mit D, so ist:

r>, = 1) _ 1» . D E - P, . D F + '.7.7 " |Mx J<.v]

Diese Zeichen gelten aber nur, wenn die Winkel an beiden Gestirnen
spitz sind. Ist einer der Winkel stumpf, so wechseln die Berichtlgungeo, die

von dem Gestirne abhängig sind* an dem der stumpfe Winkel liegt, das Vor»
zeichen. Die Linie C D fällf dann außerhall) des Dreiecks nach der Seite Iiin.

wo der stumpfe Winkel liegt. Die Tangente in M oder S mufi dalier rück-

wfirts verlängert werden, damit sie diese Linie schneidet Gibt man dieser

Richtung das negative Vorzeichen, so hat man allgemein:
Berichtigung wegen der Strahlenbrechung:

=^ :.7.7"
[
M X .1 >

> ]

DasseUii^ <r\\t von der T.ag'e der Lini< i T> K uml D F. Über di- ^'or-

zeichen der Berichtigungen kann daher kein Zweifel entstehen. Zu bemerken
ist nur noch, daß die Streoken DB, DF usw. in Teilmi des Halbmesaers
CM — CS — CZ ausgedrückt werden müssen. Durch Zeichnung können die

Strecken DE, D F, M x und S y in folgender Weise ermittelt werden

:

Mau beschreibe mit^ einem bdiebigen Halbmesser
einen Kreis um C (Fig. 5)^

ziehe den Halbmesser CM
und mache den Wirkel M C S
gleich der scheinlmren Distanz.
Der Kreis stellt als > die Eliene

der scheinbaren Distanz dar.

U sei der Mondort und S der
Ort des anderen Gestirns, z. B.

der Sonne. Denkt man sich

jetzt die Zenitdistanz des

Mondes um den Halbmesser
C M nfodreht, bis siv in die

Ebene der Distanz fällt, so

wird a oder a' der Ort des
Zenits im Krdse nni C sein,

je nachdem man nacli rechts

oder links gedreht hat. Man
trage also von M aus nach
rechts und links die Zenit-

distan?. des Mondes M a = M a' ali, verbinde a mit a', dann ist a a' J_ C M und
der Schnittpunkt E dieser Sehne mit C M der Fulipunkt des Lotes, welches

vom Zenit aus auf den Halbmesser CM gefiUt ist. In gleicher Weise findet

man den Punkt F, wenn man von S aus naeli links und rechts lio Zonit-

distanz der Sunne S b ~ S b' abträgt. Der Schnittpunkt D der Sehnen a a'

und b b' ist der Fußpunkt des vom Zenit auf die Distanzebene geßillten Lotes.

DE und DF sind also die geeaehten Strecken, mit denen die Horizontal-

parallaxen der betreffenden Gestirne zu multipli/.ieren sind, um die Be-

richtigungen der scheinbaren Distanz für Parallaxe zu erhalten. Liegt D
zwischen CM und CS« so sind beide Berichtigungen zu subtrahieren. IJegt
D links von CM, so ist die vom Monde abhängige Beriehtiirunji; zu addieren,

liegt D rechts von C S, so ist die von der Sonne (Planeten) abhängige Be-
richtigung zu addieren.
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Mau ziehe nun in M und S zwei Tangenten an den Kreis und suche
die Schnittpunkte z und y dieser Tangenten mit der durch CD gelegten
Linie ; dann sind M x und S y die Strecken, mit denen 57.7" multipliziert

werden muß, um die von der Strahlenbrechung abhängigen Berichtigungen
der scheinbaren Diatanz zu erhalten. Liegt die Linie C D außerhalb des
Winkele M C so ist die eine dieser Strecken negativ su nehmen, und xwar
die, welclu' auncrlialb (\oa Winkels MCS fällt. Man mißt also die Strecken
M X und S y ab und niultiplizitTt ihrp aliifphraische Summe mit 57.7". Dies
i'rodukt ist zur scheinbaren Distanz zu addieren. Könnte mau die Strecken
genau mesem, so würde man die wahre Distanz, bis auf die 8<^enannte dritte

Borichtipung, richtig erhalten. Die dritte Berielitiirnn^' hat aber nur bei sehr

kleinen oder großen Distanzen einen merkiiclien Betrag. Mit Rücksicht auf

die Ungenauigkeit der Zeichnung ist die dritte Berichtigung jedenfalls

geringffigig.

Zwei besondere FfiUe sind nodi zu erwähnen, die aus der Zeichnung
ebenfalls sofort erkannt werden. Mond und Stern können im selben Vertikal

stehen, dann ist die scheinbare Distanz gleich dem Untersetiiede der schein«

hären H5hen- oder Zenitdistansen. Ist in diesem Falle der Mond das dem
Zenit näliei e Gestirn, so ist die wahre Distanz ^deich der scheinbaren Distanz,

vermehrt um die Summe der Gesarnibes( hiekuiijLren beider Gestirne. Ist der

Mond das untere Gestirn, so ist diu wahre Distanz gleich der scheinbaren
Distanz, vermindert um <Ue Summe der Gesamtbeschickungen beider Gestirne.

In der Zeichnung erkennt man dies sofort daran, daß die Endpunkte der
Sehnen a a' und b b' sich auf dem Umringe des Kreisea treffen. Der Punkt D
liegt dann links von C M auf dem Kreise, wenn der Mond das höhere Gestirn,

und reehtB von C S, wenn die Sonne (Stern) das höhere Gestirn war. Die
Faktoren der Horizontalparallaxen sind dann die ImM en Sehnen a a' und b b'.

Die Vorschriften füi* die Vorzeichen sind dieselben wie oben. Das Gleiche
gilt f&r die Vorzeichen der Tangenten M x tind S y. — Der zweite beeondere
Fall ist, wenn die Gestirne auf entgegenge.setzten Vertikalen stehen. Die
scheinbare Distanz ist dann gleich der Summe der scheinbaren Zenitdistanzen

und die wahre Distanz gleich der scheinbaren Distanz, vermindert um den
Unterschied der Gesamtberichtigungen beider Gestirnshdhen. In der Zeichnung
^kennt man diesen Fall du an, daß D auf dem Umring des Kreises zwischen
M und S liegt. Die Winkel an beiden Gestirnen sind frleich Null, und die

ursprünglichen Vorzeichen für die Berichtigungen gelten. Die Winkel an den
Gestirnen können durch die Zeichnung ihrer Größe nach bestimmt werden.
Trä<Tt man die halbe Sehne a a', also den sin Z von D aus bis ni ab, so ist

2£ m D E = 2C ^- Die halbe Sehne b b', von D aus bis s abgetragen, gibt
s D F = 2C S.

Zum besseren Verstlndnis habe ich auf den anliegenden Tafeln zwei
Distanzen nach dieser Methode berechnet und dabei beide Falle berücksichtigt.
Der Halbmesser des Ki eises ist tileich 10 cm rronommen, weil man dann die

Strecken DE, DF usw. sofort in Teilen des Halbmessers am Maßstäbe ablesen
kann. Ist z. B. eine der Strecken 4.61 cm, so wäre der Faktor 0.451 zu
nehmen.

1. Beispiel (Taf. 32, Fig. 1).*) Die scheinbare Distanz D zwischen Sonne
und Mond ist 100^ 18' 22", die scheinbare Mondhöhe gleich 30 31', die schein-

bare Sonnenhöhe gleich 42'^ 36', die Horizontalparallaxe des Mondes 59' 9",

die der Sonne 9".

Ans d^ Zeichnung ergibt sieh:

DE » 4-7.tj6cm, DF»+6^3cni, Mx = -f- 15.08cm, 8 y = -f 9-49 cm.

1) Aiif der anliqjjenden Tafel ist die Zeiehiuui^, welche iirnpriinglich mit dem UalbmcDH^r

gleich 10 cm entworfen, war, im Mafietabe 1:2 gegeben. Bei etwaiger NachmesBung ist hisnuif

Rücksicht <u nchoteii.
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I>amit OTgeben sieb die Berichtigangen folgendermiBen:

([ P = .-,!).!.->' DF -r-t;.4.{:l0.0 Mx = |- 15.H8 : JO.O

I) E = -f 7..HH : 10 .1 1 Q \\ =^ 0.15 S v = -j- 0.4«» : lO.O

P . U E — 4«i.GiU' Pi . D F = — 0.09Ü M x — S y = 2').17 : 10.0

p = 5r.7" = 0.%1

e*(Mz-f 6y) = 4- 2.420

PDE = —46.610
p,«DF = — 0.00»;

= — 4G.7U6

f (M.\-|-Sy) + 2.480

GeBamtberichtigung — - 44.28«!^ — 44' 17"

I> - KXt" 18' 22"

üT^-SSFäF-F

Die Rechnung iiacl» Witehells Methode mit vieistclliy^en Logarithmen
gibt die wahre Distanz 99 34' 27". Die dritte Berichtigung ist — 1", kommt
also nicht in Betracht.

2. Beispiel (Taf. 32, Fig. 2). Die iH;heinbare Distanz zwischen Mond
und Mars ist 65^ 37' 50", die aoheinbare Hondhohe IS'' V, die Mheinbare
Hohe des Mars 56° 9', die Hortsontalparallaxe des Mondes 57' Sl", die des
Mars 7".

Durch die Zeichnung findet man:

D E i- 8.14 cm, D F = 2.44 cni, weil D F rechts von C S liegt, M x ist

4- 30.54 cnif S y =^ — 2.99 cm. Damit findet man:

P =s 57.35' DF = — 2.44:iaO Mi =^ -f- 30JM : MO
DE - ^ ai4;10.0 P, 0.116 ^ - 2.09:

p.DK = --46.685J' P,.l»|-' = -t-U.(iefl M x -J - LTT^^, 1"."

o - n.',»r,l

f(Mz-|-t^y) -i- 2.64»'

P . D E - 4ü.«>82'

P,«1>F — — 0.<«r>'

i(Mx + ;?j) -r 2.649*

GeMiQtberiditiguÖK = — 44.«mh;'

^ 44' II"

D r-T :t7' .•)<)"

I>, » i>4»53'50"

Die Rechnung nach Witohell gibt D] = 54^ 5S' SS''; daaa kommt noch
die di'itte Berichtigung mit -f 4".

Die Winkel in den Zeichnungen sind mit dem Transporteur von
Dr. Pulst abgetragen und die Strecken mit dem zugebdrigen Lineal ab-

gemessen. Viel leichter innl l iiifacher laßt sich die Zeichnung' mit Hilfe der

Donnskale entwerfen. Kininit man den groficn Schnenmaßstab, auf dem die

Sehne von 60 gerade 75 mm lang ist, so kann man die Zehntel der Grade
ziemlich sicher schStzen. Ferner ist 7.5 ein bequemer Divisor. Die Multi-

plikationen kornir' ii mit dem Zirkel in kürzester Zoit, auf der loirarithmisehen

Linie auf Hundertstel genau ausgeführt werden. Cl>erhaupt ist die Donnskale
für Lösungen durch Zeichnung ein sehr geeignetes Instrument, kommt aber
leider jetzt g^anz in Vergessenheit. Die Berechnung der Monddistanz mit

Hilfe der Donnskale nach obiger Metlioile nimmt kaum 5 Minuten in Anspruch.
Was die (jenauigkoit des Resultats ani>eiungt, so gibt die Zeichnung

etwa dasselbe, was eine dreistellige logaritbmisehe Rechnung nach Witohell
geben würde.

Da die Zeichnung die orthographische Projektion der Monddistanz auf

die Distanzebene ist, so wird man daraus auch die trigonometrischen Formeln
zur Berechnung der Rericlitigungen ableiten können. Man kann zeigen, dafi

die gegebeno Methode nichts weiter ist als die Lösung der Witohellsoben
Formeln durch Zeichnung.
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In dem Kreisviereck (Fig. 6) GEDF sei der 2C 1>CE =^ a und
2l DCF =^ Ä dann ist:

ctm a 1*0« ß

VK oo»a ^ «»Z »iii H
CF cw ^ MS i än h
eoe jl— CO»« _ fiti h — sin

^

oosa'^CM/l sin U -j- BÜi h
Folglich ist:

t« V. («+ /»)-tg V, « = cotg Vs (H + k)-tg V«lH - h).

Je nachflom nun D zwischen oder aul^erhctlb M S fällt, ii^t a -\- ß — J) oder

a— ß ^ D. Führt man daher einen Hilfswinkel 2 u = a^ß ein, so hat man:

tga = cotg %(H. 4- h) . tg Vi (H - In • '^^ig^.

Und es ist: 9 = ^^^ =

D fillt auSerhalb M S, wenn u> |* wird. Der Winkel a ist gleich ? — u»

wenn Z -< z und gleich g -|- u, wenn Z >• z ist. Im Dreieck C E D ist

:

Es ist aber:

DE = — CE.tg|y ^o)

DE = OMZ'tf^-^^ttj = 8ii»H.tg(,y ^uj.

P'CwH ^ p (der Höbenparalhuse)

also: p=~^^.
OOS U

Folglich ist auch:

P.ÜB = p.tgH-^(v=Fa).

In der gleichen Weise findet man:

Pj.DF « »tgli'tg(|^dznj.

Ans dem Drdeck GMz folgt, da CM ^ 1 angenommen ist:

Mx^lKd = tg(?=Fu).

Die Strahlenbrechung für H ist glei<!li 57.7" • cotg H und die Be-
richtigung der Distans wegen der Strahlenbrechung für die Mondliöhe:

= 57.7" cotg il ^ M .

Nach Witchell ist aber;

roe2CM = tgH.tif( '* tu).

F()l<,dii-h, wenn man diesen Wert einsetzt, so wird die Berichtigung für
Strahlenbrechung: _ 57.7".||f(^=Fu) = 57.7". Mx.

Den entsprechenden Ausdruck findet man für die Berichtigung der
Distanz wog:en der Strahleiibreehunj^ bei der Höhe von S.')

Bei der T.»"snng durcli Zt iclinun*; i.st besonders daran! zu achfon, dnli

der Wert von DE möglichst j^eiiau bestimmt wird, da ein kleiner Fehler iti i> E,

wegen des großen Faktors P, einen bedeutenden Einfluß auf die wahre Distanz hat
Es lii'Cx' >\rh sogar ein Instrument herstollnn. durch wi IcIk s ni;iri Ii. \\'<'rte

der Strecken DE, DF, Mx und Sy an geeigneten Maßstäben ablesen könnte.

*) Setst man = eotg '.'j (H 4- h) • tg Vs (IT — b) und tga = tg»-«^-^, so wird der

Ausdruck für den Gesamtbetnig der BcrichtiguDg wegen ßtruhicnbnTliiing bei Witchell

^ liri.4" Somit ist: D, » D >- P sin H lg(^ =F u )+ lli).4" ^r-^ + III Br. Es bt nim-

lieh: «K(^*Tu)+ !g(^dbuj
'^^l l

™ ^* Becbnung nach dJoseii

Fonueln ist filwnkhtlicher und einfocber ids narh den von Elford gt^gobenen.
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Früher, als die Monddistanzen eine viel j:roßere Bedeutung hatten als jetzt, würde
ein derartiges Instrument Absatz gefunden haben. Jetzt würde ein Mechsniker,
der ein solches Instrument horsteilte, sehr wahrseheinlich nicht auf seine Kosten
kommen. In neuerer Zeit tritt ein ontscliicilenes Bestreben henror, zur Losung
astronomischer Aufgaben Diagramme und ZiMclmung zu benutsen. Die Wahr-
nehmuDg dieser Tatsache hat mich veranlaßt, obi^a* schon vor einer Reihe von
Jahren gefundene Methode zu veröffentlichen. Wenn auch ihre praktische Brauch»
barkeit angefochten werden kamt, so durfte sie doch nicht ohne theoretisches

Interesse sein. _„______^

Kimmbeobachlungen.
Voll Dr. Harry Mtjtr,

In den letzten zwei Jahrzehnten sind seit dem Erscheinen der an Bord des
französischen Schiffes »La Galisonni&re« angestellten Kimmuntersuchungen zwei
Wege ein<^esrhla«ren worden, um die beobachteten Kimmabstnnde von den Anomalien
der Kimmtiefe zu befreien. Einmal hat man Apparate konätruiert, um die Kimm-
tiefe selbst bei jeder Beobachtung zu messen; weiter hat man aus Beobaditungen
die Ursache der Vet-nnrlrrliolikeit abfioleitet und die pefiindenen Abweieliungen ein

für allemal tabuliert.-) £. Kuß ') scliiieüt aus seinen Beobachtungen, daß die Kimm-
tiefe für die Praxis hinreichend genau durch die lineare Gleichung:

dargestellt wird, wo Jt gleich dem Unterschiede zwischen der Luft- und der Waaser-
temperatur, ausgedrückt in zehntel Graden der Celsiusteilung, ist.

Die Bsstimmung der Lufttemperatur auf See ist sehr mühsam; man muß
sie, um brauchbare Werte zu erlialten, mit dem Asjiirations- oder mit (b'in Schlcuder-

thermometer vornehmen. Die obige Gleichung gilt nur, wenn die Luft gut durch-
gemischt ist, wenn also der Wind mindestens die Starke 2 der Beaufort-Skala hat.

Bei einem schwächeren Winde wird gefordert,^) »die Lufttemperatur so nahe ober-
halb des Wassers als n»öglich und auch in Augeshöhe mit einem Aspirations- oder
mit einem Schleuderthermometer« zu messen, eine Forderung, die in der Praxis,

was den ersten Punkt anbetritft, auf kaum fiberwlndbare Schwierigkeit«! stöBt.

Von diesen Mänireln findet man bei dem ertöten Wege, die Kimmtiefe direkt

zu messen, nichts. Die von Dr. Pulfrich uiid Dr. Kohlschütter konstruierten
Apparate ^) gestatten, die Kimmtiefe ohne jede Mühe zu bestimmen. Für die

Praxis ist also dieser Weg der gegebenste; der Seemann wird sich an die Beob-
achtung bald gewöhnen lind sie dann ebenr^o schnell vornehmen, wie er den Index-

fehler seines Instrumentes bestimmt. Um die Differenz zwischen dem beobachteten
und dem bei den Tafeln der Gesamtbeschickung zugrunde gelegten Werte der
Kimmtiefe ist der Kimmabstand zu vergrößern (^er ZU verkleinem, je nachd^n
der Unterschied negativ oder positiv ist.

Die im folgenden mitgeteilten Beobachtungen sind in erster Linie zu dem
Zwecke vorgenommen worden, um sie mit den Koßschen Werten, die zur größeren
Hälfte von Land aus erhalten wurden, zn veiL,'loichen. Die erste Reihe wurde
vom Verfasser im Jahre 1904 au Bord des Kadcttenschulschiffes »Herzogin Sophie
Charlotte« auf der Reise von Leith nach Honolulu, die zw^te und dritte Reihe vom
Jahre 1905 an Bord des Schulschiffes »Herzogin Cecilie* auf der Reise von Bremer-
liaven Philadelphia—Tsuriiga (Japan) an<^'estellt. Eini«^e frühi reBeobachtungen aus

Westindien (November 190:iJ in der Köhe von Land sind hier fortgelassen wordeiL
Für die erste Beobachtungsreihe stand dem Verfasser nur ein Sextant von

C. Plath zur Verfügung. Das Zeugnis der Sccwarte lautete daliin, daß das In-

strument völlig fehlerfrei war; es ist bis auf 10" geteilt und gestattet, Winkel
bis 134 ' zu messen. Um nun den verlangten Winkel von Horizont zu Horizont
durch das Zenit messen zu können, mußte ein Gestirn eingeschaltet werden. Hierfür
kam nur die Sonne in Betracht, da Mond und Sterne sich nicht mit der erforder-

lichen Schärf»' eiiisiellen lassen. Die Grenzen der Beobaehtnngszeiten wurden

') K. i'erriii. Sur I<> (Icpiexsioiiü do I hnrizoii «ic la iiiei. -- -> iUeusiag, NatUiN-hf TaMii,
lO'Ö, Tafel 2<K — 'i Koß an«! <inif Thnn-Hohi'nstciii, KimiiitiefcnlMX)l>a(Jltiniigeii zu Vcnidcllju

^ *l »Ana. d. Hfdr. ubv.' 1901, K KHi. — ^) Dr. E. KohU«liütter, Bmwrkungen zu dorn .Vafimt2

Herrn Ksvi|;;«tioof(ldhvM» Reuter. -Ann. d. HTdr. i»w. lfl»M, K2l9ff. u\.jni^c6 by Google
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(ladtiroh, (laß die Sonne eine Hohe von mindestens 44"^ haben niuf?te, sehr ein-

geengt. Der Indexfehier des Instrumentes wurde jedesmal mit der Sonne bestimmt;
auch wurde die Stellung der Spiegel und des Fernrohres unter Kontrolle gehalten.

Eine Berichtigung war nur einmal erforderlich. Bei diesen Beobachtungen wurde
die Reflexion des Sonnfnliildea an dem unbelegt^*" T( ile des kleinen Spie<rels

vorgenommen, um die beiden Bilder übereinander erscheinen zu lassen. Ks seien

hier gleich die Yerraohe deB VerftiBsers «rwShnt, um den kleinen Spiegel nach dem
Vorschlage von Dr. Kohlschütter^) durch eine ein fae Ii e Qlaswheibe ni ersetzen.

Zu dem Zwecke wurde der Spip»?el mit der Fassung fortgenommen und an seine

Stelle eine etwas größere Glasscheibe gesetzt. Bei der Sonne war das reflektierte

Bild tteMn hell, bei Sternbeobachtimgen zu sohwaoh. Aber auch hier wflrde man
zum Ziele kommen, wenn der ganze kleine Spiegel nnrh tlem ZeiRschen Verfahren
mit einer dünnen Silberschicht überzogen wird; die Kimm und das reflektierte Bild

werden dann hell genug sein, da ja die ganze Objektivöffnung zur Geltung kommt. Die
großen Vorzüge dieser Einrichtung liegen auf der Hand: die doppelte Antrittspupille

verschwindet, und die boiden Bilder erscheinpn über- und nieht nebeneinander.

Die Beobachtung der KiumUiefe geschah in der Weise, daß zuerst die Hübe
des Sonnennnterrandes (h), darauf zweimal die Gegenhohe desselben Randes (H)
(dieser erschien jetzt als ()berrand) und zum Schluß wieder die Höhe des Unter-
randes genommen wurde. Die Summe von h und II korrigiert für die Änderung
der Höhe in der Zwischenzeit ist gleich 180 -j" '^**- Beobachtung der vier

Höhen nahm selten mehr als vier Hinuten in Ansprueh, es genfigte daher in den
meisten Fällen, die Höhenandorung der Zeit proportional anzunehmen und sie

aua der ersten und letzten Beobachtung zu berechnen. Im Mittel bestand eine

Bestimmung von k aus vier Sitzen; beim zweiten und dritten Satze wurde mit
der Beobachtung dos Sonnenoberrandee begonnen. Als Beispiel möge die Beob-
achtung vom 26. Oktober 1904 dienen:

Cbnmoneicr KimmalMtnid Ah

83« 37' 20"
1

20 8.5 48 1«»
1

21 yü 58
22 20 82 53

|)

KV- 0' :u»"
1

24 on 07 11 15 1

25 56 07 22 !")
1

27 1 S2 35
1

0 = H2- 10' l.V
1

29 12 OS 3 20
)

29 58 13
31 21 81 36 ^ II

Q = 80^ 47' 'My
1

33 52 99 35 3U
||

35 8 99 92 50 1

86 27 79 56 20
j

IS' 48"

14' 37"

14' 27"

13' 3"

lö' 27"

17' 34"

17' 33"

17' 7"

3' 2ti"

3' «"

3' 9"

3' 12"

3' W
3' 47"

2' U"

3' 0"

tili

k - r .M"

Pilr die weiteren Beubachtungsreihen stellte Herr Prof. Schilling dem Ver-
fasser in dankenswertester Weise einen Prismenkreis von Pistor und Martins
zur Verfügung. Der Kreis ist bis auf 20" geteilt und hat einen Durchmesser
von 28 cm; das Fernrohr hat einen 01)jektivdnrphmesser von 17 mm und eine
achtfache Vergrößerung. Bei der Mei^^äung der Kimmtiefe und auch bei der Be-
stinmmng des Indexfehlers wurde ein Okularprisma angewandt. Zur Ermittlung
der Kit nrt'efe wurde der Winkel von Horizont zu Horizont (180 '-(-2 k) gemessen.
Da diese Beobachtungen unabhängig von einem Gestirne sind, liegen sie aurli

beeeer fiber alle Tageszeiten verteilt als die Sextantenbeobachtuugen. Die Richtung
der Beobachtung war durch den Kura des Schiffes und durch die Stellung der
Segel bedingt. Nur in weni^fn Fällen war es mn<rlif'!i, ^^lossungen in zwei zu-
einander senkrechten Aziniuteu vorzunehmen. Mehrfach muüte .sogar dieweniger gute

»Aon. tl. Hydr. mv>.- lim, 8. 222 W. Digitized by Google
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Kimm unter der Sonne genommen werden; diese Beobachtungen haben das Gewicht
erhalten. Im Durchschnitt beruht jede Bestimmung von k auf 8 Einstellungen.

Die Temperatur der Luft in Augeshöhe wurde mit einem Scbleuderthermo-
niPtor frompsson. Dii' Verruf t\<'< Verfassers, »Ion Unter?i"liicd zwi^^chen der Luft-

temperatur in Auget^liülie und der dicht oberhalb des WaHt^eri» zu bestimmen, hatten

keinen Erfolg. Ein Thermomet«' wurde in Lee an einer Leine bis auf Va ™
WaMer genähert. Unten an dorn Gewichte, das die Leine straff gespannt liielt,

war ein Faden befestiVt, der den ganzen Apparat so weit zxi kippen gestattete,

daß die Ablesung von Deck aus mit einem kleinen Fernrohre geschehen konnte.

Bei diesen Beobachtungen wgab sieb keine reelle Differens; die Unterschiede der
beiden Ternj»eratui'en waren bei jeder Messung bald positiv, bald ne^iativ und
kleiner als C, sie finden ihre Erklärung wohl durch die geringe Augeshöhe
(6 m) und durch die wenig sichere Beobachtungsmethode.

In den folgenden Tabellen seien die einzelnen Beobachtungen wiedergegeben.
Die Kolumne B—R zeigt die Darstellung der Fehlergleichnngen im Sinne Beob*
acbtung minus Rechnung.

1. ^»extMnU'iiiK>olHi<'li<wagen.

Datum
1901

.Iiili

Aug.

Okt.

•_»9

1

2
n

4

."i

s

9

9
10
12

12

12

V.i

14

Iii

16
17

19

21

2n
2.0

27
2.S

;ti

2

«;

8
10

VA

10
]<>

12

i::

18
10
20
•_>o

21
2.-)

21«

27
28

I

w.cz.: L W L-W
I

h min

12 0 \b."

it m I 18.2

2 10 ia(X3
II :\o

1 2U
11 30
11 äu

11 2.".

12 15
2 0
10 0
1 1 o
11 1.-)

2 0
10 40
1 45

12 5«)

12 '.M

1 o
1 10

1 1.^

1 30
} ti

12 o
1 2o

11 lö

1 0
12 10
12 2o
12 i:.

12 lU
12 10

12

Ii

II

1

11

10

l.'j

j:.

]o

11 m
11 30
11 0
11 '.u

11 4ä

11 15

12 2ii

12 20
12 15

19.!>

1!U

17.2

2(t.:5

19.5

21.3
21.S

21.9

2:).i

27.2

2(j.S

28.4]

LM5.2

2:1.9

2:>..'>

27.;^

27-1

27.2
2(;.i

2*;.i

2«;.i

2<i.t)

2.->.«

27.r.

21.4

24.5,

25.4
' 20,0

IÜ.4

lt.

2

14.:.

,17.2|

1 19..»)

2:1.1

1

22..S

21.2

2:.. I

27.1

2r).4.

I2n.d

i:>.;t -1-2.1

1Ü.G, 4- l.ti

\7.n^-}-2Ji

10.9 - 'l.o

17.S
j

1..-.

n>.s 1 o.s

IS.l —(1.9
is.K - 1.:)

ia«i| j 0.9

2ao 1-1. :i

22.1 • 2.S

22.4 ^2..')

2:5.0 -^ 2.1

2:<.:{ -t-:{.9

2;i.4 — :u
24.01 — 4.4

24.0' 23
2:{.9

I
2.*i

24.:t
-f-

1.2

2:).2 - 2.1

2(i.U 4-

27.1-1-0.1
2ti.2 - 0.1

2«).2 - lt.]

2:..<» - 1.4

24.7 -. 1.9

2.-..I ^ I.:.

2o.a -t-o.(»

2-1.3 4 0.:«

24.s : 2.S

2:i..S, 4- 0.0

23.8 +0.7
I

22.2,4.3.2
20.4! - 0.1

18.2 -i 1.2

11.2 ••••.:;

14.!» - II.:

Iti«') -f n.7

205i 0.7

20.1 : 2.*;

2"

21.4

2.'>.<> l O l

2:..2 -i- 1.9

25.2 1
- «»J

2r).,'>: -| 1.1

2.11

2,s

Wind 'Bar.

(0-12) (p')

2-:j

2
II

2
2-3
:5 4

4

7r.:

7t;7

767

707
7in
7()7

771

7 77"

7
I

77Ü
fi :763
1 7r,7

1^2 7<;7

2 :t;7

71

4 ,77«'

4—,•> 708
4 ' 7«6
2 ' 7f,7

t> 7 7ri:{

2 7<;;j

,7W
764
7().-.

7(1.".

7(»«'.

7<k;

:t;9

7r»5

7117

7f»s

7(kS

71)»

7(»i>

:o4

7C.2

7r,:;

706
764
7»).'.

7(m
7i>< I

7(;4

7G4

7til

730

4
9

2 :{

<;

s

()

i

1

1

1

3
3

Hüte
(1-3)

1

1

2
I

1

2
•>

2
i

2
2--:i

2— :i

1

.>

2

2
2
2

1

t

2
1
•>

2
2

1

1

2—;i

2

2^3

2— ;i

2 :t

2
.1

•

»

:{

2
2
'I

1

1

1

1

2
2-3

B-R

:! 47

:\ 42
47
;!i

.>t

d;
:!.•.

."1

1}

48
;5:t

49
1:1

•>>

— 12

— 1

-1-

4

10

— 1

— 11

^ <>!

— 12

2 M —
42 ' -

:? .'.2 -i-

I .">
-f-

; »2 —
;t 47 —
30
40
;i2

9

;! 4:!

4 I

4 11

4 1U
:; .Vi

4 2::

:! 2(;

l

1

Ii

1

:{

12

t.ö

16
S
12

5
r.i-

— 1

1

IK
11

— 44

s
>

i:t

2
.S7

.'(S

.I

Ii;

21

1

— K
— 2S
.1- O)
— Ö
4- 2

4 10 —
:{ .'.1

19

8

:t

0
11

Leichte Wölken.

AnflgeB^loBeeii.

Diux-li Wolken.

.\usg<*<'hI<.>)*H<'n.

.\iisgt«"hlt)s.*en.

.Viixgeachlowen.

Schiff arbeitet «cliwer.

Schiff Mrbät«t schwer.

Kiiuni huurig ilurrh

WfUcnbtTL'»" ^ iTdtvkt,

skiiiff rollt, Welknbe^ee.

\NVuig sieher, iinügeiobl.

.Vu^SncbloMO.

Digitized by Google
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II.

1. Aogntiolie 9j0 m.

Nr.
Datam W.O.Z. L W ,L-W

1

RarDiu

.

•VOISSD VjrUie

190& itt tan 0 q A lA k

^ mjn
1

j
> II

1 Juni 23 1 1 3<) V. 15.1 14.7 -H0.4 7*")7 3 4 mm. Str. 2—3 5 11

2 3 .'51» N. 14.2 14.«5 — 0.4 2—3 7(»9 2 2 < ivtr. 1 5 14

3 j 4ö N. 14*8| 14ÜJ| -\~ 0.5 2 7(59 2 2 ciiitr. 1 5 lÜ

4 7 3^>N. 13.81 13.9 — 0.1 2 7Hi> 3 I 0tr. 1—2 5 14
« 24 1'» *>V. 14.7, 1.5.2 —0.5 2—3 7(58 2—3 4 cuin. 5 2«

12 <<M. 14.9 14.8 -1-0.1 2—3 7G8 2—3 8 »tr. cutu. 2-^3 5 20
1 :u)N. 13.3 14.2 — 0.9 3 rtif. . > 10 Str. cum. 2—3 5 42

H 2') II M V. 14.7, 15.2, - 0.5 4 7tK) 3—

1

It/Btr. ni. 2—3 5 Kl

1) 11 3UV. 14.(» 15.1 0.5 4 7iM) 3—4 10 Str. nL 2 5 25
Ii» 3 3ÜN. IGO 15.5. -1-0.5 4 7,59 2 7 str. 2 5 18

1

1

26 8 30 V. 14.7 14.3| -f-lU 3 71)2 3 stf. cuoi. 2—3 5 1

12 11 If) V. n.7 1 1.3 0.1 1 7iVk 2 2 cum. 2 4 38

13 4 :5<) N. 17.2 14.3 --2.9 :} 7113 3 2 cum. ci»tr. 2 4 37

1-1 r. 40 N. 14.9 14.4 -i- 0.5 ;{ 7rt4 3—4 (> str. cum. 2—3 4 42

15 < 27 4 30K 14^, 13.51 -t- 1.0 7.57 t) 1 str« OIUD* 1—2 4 32
16 • 28 II mv. 14.91 1^.71 —iW 4—5 7f»8 4 (1 str. cum. 2 S 36
17 4 uN. 18.1 l(i.8; -i- 1.3 2 71»8 4 1 str. cum. 1—2 5 7

18 (j :54) N. 17.0 l(i.3 -i 0.7 2 71)8 3 10 Ktr. ni. 2—3 4 4(1

19 « 29 8 40 V. 17.5 lt;.8 .-0.7 3 7t)8 2 1*( ftr. ni. :5 4 9

20 30 8 30 V.|17^| 10.8 ^1.1
U 30 V. 18.^16.3 + 2.U

4 7li5 4-5 7 i$tr. nii 3 4 36
i

21 3—4 7(58 3 4 Ii gtr. etun. 2—3 4 8
22 4 .3» ) N. 17.3 -\.\ 3—4 770 3—

1

8 ni. Str. 2 4 26 '

23 i 3(1 N, 17.1 icTi |-o.r. 3 771 3 Ittni. 2 4 42 1

24 Juli '.t 1
1 V. i'j.i r.t.i (».3 3—4 774 3—

1

8 cum. Str. 1—2 5 3(i
i

25 10 30 V. 18.8 19.0 (».2 3—4 774 3 5 cuiD, cittr. 2 .5 37

26 11 15 V.! 19^^ HI.3 o.u 3—4 774 .1 t'>(*iun.etr. 1 5 28
27 3 \:i N. 19.3 I9.(; -o.:{ 2 775 :5 7 ciini. Ptr. 1 5 17 ,

28 r> 4.-1 N. 19.3, 19.5 —0.2 2 7 > .5 3 8 Str. ciuii. 1—2 5 2<> :

29 « 3 4 «»V. 1S.3 18.3 0.0 1—2 774 2 3 cum. Str. 2—3 5 .50
,

30 4 20 V. 18.3 I8.:i u.O 2 774 2 3 cum. Str. 2 5 23

31 S 30 V. 19.<; 19.9 — 0.3 3 774 2—3 2 (nun. 1 5 35

32 II 30V. 20.7 20.1» -[-<t.7 3—4 774 2-3 3 Str. 1—2 5 1 i

33 1 1 4.-. V. 21.2 20.11 -L 1.2 3—4 774 2—3 3 Str. 2 4 37 1

34 3 45 N. 21.3 22.4 - 1.1 4 773 .3 4 cum. Str. 1—2 .*i :\:\

nr» :» 45 X. 22 1 21.9 -I-0.2 4 772 3 ) Str. cum. 2—3 5 it»

'M\ c 4 5 OV. 21.(i 21.0 ^ it.ii 7l>8 3 4 Str. ni. 2 4 .'i5

37 € 5 12 0M.l22/> 23.3, ~ 0,8 1—2 7Ü8 3 8gtr. 2 5 0 1

38 6 30 N.l 21.3 23.7 -2.4 1—2 770 .3 5 cum. 9tr. 1—2 5 32
1

:55t <; r,it N. 21.1 23.S - 2.7 2 7Ü9 3 '> rinn. >tT. 2 5 53

40 6 5 .50 V. 21.1 23.2 —2.1 2 7G8 2 t> hir. i iun. 1—2 5 .58

41 7 20 V. 22.0 24.1 — 2.1 2 709 2 4 Str. cum. 1 5 48

42 11 ].') V. 224*. 25.1 1—2.8 2 770 2 3 cir. cum. 1 5 50
43 « < 4 3(»V.'22..9 2lJi|4.0.5 1—2 767 1 »t 2 5 fiO 1

44 5 OV. 22.:i •_*i.3 o.d 1-2 7<i7 1 t) 2 5 41

45 11 15 V. j.;..; _M.3 o.(t 2-3 7t 1 0 2 5 15

46 1 1 45 V. 24.2 24.3 — 0.1 2 3 7t;s 1
1

1

2—3 5 48

47 •i 30 X. 24.3 23.3 +1.0 2 7tM 1 1 cum. 2 .5 .5

4« € 8 11 OV. 2«;.:5 .10.2 — 3.9 1-2 7ti.5 I 7 com. Ktr. 2 5 57 ,

49 5 30 X. 2."..l> 27.;5 — 1.7 2 7t vi 1 1 Ktr.
0 5 54 1

fK) (i 30 X. 25..5 25.(; (t.:5 2
"3

7tU 1 1 Htr.
•> 5 10

'

51 < 8 n V. 2ri.2 2.5.3 -0.9 2 7IV4 2 8 Str. cistr. 2 5 :{8

.'>2 8 25 V. 2ti.o 25.3 — 0.7 •t 7tU 2 8 ^tr. cistr. 5 13

:>:$ 11 25 V. 25.fi 2<i.2 o.(i 2-3 7tl5 2 5 str. ni. 1-2 5 45

'A ti 30 X. 2(U -f *Ki w 7(V| 7 etx. ni. 2 .5 11 1

53 « 10 H 30 V.'2«i.0 2tS.O' 0.(» 2-3 Tii'i
0

.5 cmn. eiatr. 2 ri iH !

50 II 15 V. 2<i.:i j
- 0.1 3 7ti7 2 1 l uni. ci.Mr. 2 5 22

57 13 II 15 V. 27.2 27.5 — o.:t
--•} 2-3 5 ciun.

-> 5 44

— 1')
~ 12

±11
— 1

+
+ 7

-II
— 2

+ ^
— 11

— 34 t
+ y
— 28 t')

-2yt»>

-20
-.57;r^)
— 23»>

33
-2(5
-^12
+ 15

-f.»

+ t

-i- 31 +

+ 4-)
-i- 11

— 5
— 118)
— .5

• .5

— 13

- 13
. 2

- 8
- 1«

-|-40t
- 22 t
— 4
-:-2s 1)

— 4
- 32 t

i 16
. - 35

— It'»

— 4
~ 1

f-
20

"f Wegen schwachen Wnidcs txler ans aniloren (Jriuulon aU nnzuvorläsHijr auspx'hlossoii.

I) Ebe Kimm sehr fcbwach. -) Kiiiun sehr M-hwa<-li; Bcobaclitung unsiclier. ^) Schiff rollt,

wenig richer. *) Ncbd; Kimm gerade erJcennbar, *) Kimm «ehr adiwadi. *) Bd der diien Kimm
ttOlt die Sonne; kun vorher Ke^cii. ^ Wind suffnsohend. Die Temperatur der Luft steigt »'hr schnell. ,
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Nr.
Datiun
1905

W.O.Z. L w jt-w Wind ' Bar.

(0-12>j(Üö)

Sl1:^^

()—«J

Wolken
Ü--10

Güte
(1-3)

1

k 1 B-B
1

2. AugeabSlw s» <L1 m.

1} raln c 0 1' t'

1 Aug. 22 11 10 V. 2b.2 27.3 h.O.U 2-3 773 3 2 cum. i 4 30
262 6 30 N. 26Ji 26.4 -ai 3 772 •1 2ci.eiim. 1—2 4

3 < 23 8 20 V. 2.-).9 20.

1

.3 772 3 0 1 4 21» - 1

4 11 10 V. 27.»; 20.4 r\.2 3-4 771 3 3 cum. ci. 1—2 4 32 - 31
5 Ü ON. 2(i.4 20.3 ^0.1 2-3 773 3 1 < i. Str. 1 4 42 - 19
(i « 24 8 ir» V. 2Ü.7 2(5.3 - 0.4 2 771 2 1 < i. cum. 1 4 5tJ -^ - 33
7 11 1.') V. 27.r, 27.3 —rO.3 1—2 771 2 2 cum. 2 4 -29t

3 40K. 28.0 27.9 2 772 2 3 cUtr. 1 4 35 - 12
9 6 ON. 26,7 27.1 — 0,4 3 772 1 2 2 cum. ci. 1 4 48 - 14
10 < 2.-) 8 4.') V. 26.1 2(5.» - 0.H 1—2 771 1 CI. 2—3 4 .57

11 11 10 V. 2H.B 27.3 -0,7 'j 771 1 2 VI, 2 4 .5t) h 10
12 3 4,") N. 2i».2 28.2 l.t» 0—1 772 2 .5 ci. cum. Str. 2—3 i; + Cl+«l

4-4113 c 26 8 .35 V. 27.4 27.0 -0.4 2 770 1 2 cktr. 1—2 4 58
14 l£ OM. 27.0 20.3 -0.7 2-3 770 1 9 ct. cnin. 2—3 4 49 4-38 •>

15 0 10 N. 2f».H 20.7 -0.1 3 770 1 2 ci^tr.
•>

4 2(5 r a
16 i> l.'i N. 27.1 2(5.7 -0.4 2-3 770 1 2 ci. cum. 1 —2 1 45 - 28
17 < 27 (1

«7 0 V. 27.2 2(5.0 -0.0 2-3 770 1-2 5 r iun. i-\-\r.
• i

1 42 - 29
18 1 1

1 1 0 V. 27 J} 20.5 4^ 0,8 3 770 2—3 3 ci. fij«tr. 2 4 42 33
19 iJ 0 N. 27.3 2(5.3 -U 1.0 3 770 2—3 8 cum. stf. 3 4 47 - 42
20 D ON. 26.3 26.4 — ai » 770 2 3 K cum. «tr. 3 4 56 -29 *)

21 c 28 f 0V.'25.1 2.')J> -0.4 2-3 772 10 itr. ctm. 2—3 3 21 - 47
22 o

2.^.0 -0.7 3-4 772 3 8 ci«tr. cum. 2 4 43 - 32
23 1 1

1 1 27.1 25.S - 1.3 4 772 3 (5 cum. Str. 2—3 4 38 - 39
24 4

*T II X 2li.7 2.'>.9 -1-0.8 3-4 772 3 I < islr. i'uiu. 1 4 40 - 31
25 n

II 0 N. 2.'».8 2r).3 -^0.5 3 772 3 2 cum. eißtr. 1—2 4 27 - 12 «j

- 32ti 29 u 0 V. 2.-).3 25.3 0.0 4—5 772 3—4 5 ci. cuHi. •>
4 29

27 < ov. 25.2 25J1 — 0.1 4—5 772 3—4 4 cum. ciatr. 2 4 25 - 2
28 II11 ov. 26.3 25.41 4-0.9 4 772 4 (5 cum. ci. 2 4 13 4- 0
29 ON. 2r>.4 25.4 0.0 4 771 4 10 tum. Str. 3 4 20
aa c 30 0 V. 25.4 25.4 o.<» 3-4 771 4 1 ci. ( Ulli. 2 4 35 - 9
31 < OV. 2.'i.0 D.O 3 771 4 8 ci«tr. cum. 2 4 32 - 0
32 o

(5 0 V. 2fl.3 25.7 -i-(i.O 2—3 771 3-4 7 cL cum. 2 4 18 - 5
33 1

1

ov. 27.3 20.1 — 1.2 1-2 771 2—3 3 com. 2 4 24 - 23t
31 1

() N. 2r».H 20.3 - 0.5 3 770 2-^3 5 8tr. cum. 2 4 30 - 6
35 6 0 N. 2.'..S 2G2 - 0.4 3 771 3 5 Htr. 2 4 31 - 3
30 31 Ü 0 V. 2.-,.-l 25.8 - 0.4 3 -4 770 3 2 ci. cum. 1—2 4 32 2
37 8 0 V. 2)i.0 25.0 -0.4 4 770 3 2 cum. ci. 1 4 23 + (i

HH 11 0 V. 20.3 2(5.<l - 1 1..3 3—4 707 3 8 cum. 8t r. 3 t 17 2 •)

3y 4 ON.
ON.

26.2 26^ -0.2 3—4 7(51t 3 1 cum. ciatr. 1 4 20 - 10
40 6 25.9 26,2 -0,3 4 7(51» 3 8 stir, cnm. 2 4 22 -- 10
41 BapL• I i i>V. '2'.3 25.9 -u.O 4—5 7(58 3 8 cum. Str. 1—2 4 42 4- t

42 H M) V. 2:).."' - <».5 4 7(5.s 3 9 Str. cnm. 2 1 47 + n
43 11 0 V. 20.1 2r,.j -0.1 3-4 7(5S 3 2 cuui. 2 1 l'.» + 22
44 4 0 N. 2.'».S 2r).3 - 0.5 3-4 7(58 3 7cLcam,ct8tr. 1 4 45
45 G 0 N. 2.'>.4 2(5.2 -0.8 3—4 7(58 3 9cLeiim. 2 4 46
4n c o 6 OV. 24.9 25.4 -0.5 3—4 771 3 4 cum. 0tr. 2—3 4 .><

47 7 ov. 25.9 2.5.7 -0.4 2—3 771 :-; 4 Str. 3 4 48
4S 8 OV. 25.7 25.5 - 0.2 1-2 771

• t 2 ciHtr. cum. 1—2 4 44

49 l» 0 V. 20.2 25.5 -0.7 1 - 2 771 ;i 2 cum. ci.
o 4 LS -t- 3.T

50 10 ov. 20.3 25.S -0.5 1—2 771 3 3 cum. ci.
'} 4 4H 4- .33 t

51 2 0 N. 2.j.r. 25.8 -0.3 3 772 3 2 cum. 1-^ 4 37
02 4 oN. 2.-..r. 25.8 — 0,3 3 772 3 I cum. 1 4 47 1
53 6 0 X. 2:).2 25.4 ^ 0.2 3 772 .3 2 Str. 2 4 42 — 12
54 C S 4 uN. 2.-).l 25.3 - 0.2 4—5 77« > 3—4 4 ciun. o 4 37
55 r> 0 N. 2.-».<t 25.2 - < 1.2 5 770 4 3 ci. cum. 2 4 39 - 9
56 () ()N. 2r>.<i 25.3 - < '.3 .5 77o 4 4 cum. cistr. 2 4 .34 - 2
57 K 4 12 <>M. 2r>.o' 2.').:. -i-tl.l 5 7(57 4—5 10 Str. ni. 2 4 25 - 2
58 4 ON. 25.81 25.4 4-0,4 5 707 4—5 10 Str. ni. 2^3 4 26 , h ^
59 6 ON.t 25.41 25.4. 0.0 5 7(57 ;» 3 8tr. 2 4 22 : - 4 •)

60 « 5 s 0 V. 2«'».<

»

25.5 - OJ) 4-5 7(5(5 i'iiin.str.ui. 3 4 35
61 11 OV. 20,1 25.7 1- 0.4 4 700 7 ciuu. 8tr. 3 4 .30 4- l'.H-'*')

t Wegen «diwaelien Windes oder $m aaderan Orfinden ab unxuveriiarig MUfMeUonen.

') Kinuii w^hr Hchwach. -> Kimm schwach. hune Kimm mideutUch. *) lteoba<*htung
sicher. '') Kiuuu sehr uudcudich; Ctcwichl Va* Bei der einen Kimm •ebvere WoUeo). Eine
Kimm sehr undeutlidi; Gewidit *) Wind eüfrl; GeWieht *) Beobachtung adir unaidwr;
Uewicht Vf ^ Kimm sehr acbkcht.

by Google
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Datum
im w.u. Z.. 1- \.— \\

Wind Har.

(0-12) i*t )
0—9

Wr.lkvri

0—10 (1-3)
n-ii

Hept, 5

9

11

1-'

14

17

19
21

22

21

(r

\2

1

I

t>

11

12
(1

1

1

1.'

V»

i\

'.I

l"

11

12
4

8
11
6
^

1

1

4

<>

8
n

I

1

1

1

6
12

i 1

II

4

H N.

ON.
ov.l
OM.
*> N-
n V.

oM.
n V.l

II V.
I» V.
II V.
H V,

OY,
OM.l
ftN.'
o N
O V.

ov.
ov.

V.

V.

o V.

45 V.
*' V.
o N-
<| \.
'I N.

m y.

) N

.

«I V.
<i \'.

UN.
OM.l
ii V.

(1 N,

II \

20 Y.;

ON.I
II N.

r> [ f

.'t..l .':>.s

2f,.l 2f..l

2r..i 2r..i

20.U 2G,J

?7.3l 27.51

2r.ti 27.:)

27.1 2r.s

27.2 2s.'

I

2t;.^ 2s.;!

2iki^i 2; .3I

271 I 2i'..tl

2ii-" 27.1

2:>.l) 27.2

27.1 27.;;

27. "> 27. :S

28.4; 27.H'

2<;.t; 27.:i

2r..) 21 .."i

2r.. 1 L'c.ti

2(>.ti,2Ü.7

2»).4 26.6
2(1.2 2r,.!i

2ti.:i 2«;.7.

2f>.r. „';.7

27.2i27.4,
2iUlL>71>'
2i;.N 2ti.("i

27.11 27. i

27.11 27.1

21.1 2Ü.2

21.r, 2(L!

2"..! 2ii.:;

2"..M 211.2

2it.i
' 2ii.:i

2."'.."> 2<;.i

2ti.l
,

26.:$

2."i,ü 25.0
2.''i.rt 24.fi

2,"i.2 2"..ii

2l.r, .'( s

21..-- 21.7

2.5.1124.1»

2.5.01 25.:{

21.1 2:..M

2:;. 7 21.,;

a

' i.;i

I i.i I

( 1.1

1

• I '.;i

- 1 1.2

n.l

I i.-l

I i.s

1..".

ii.l

1.2

1.1

I. :;

I I.
•'

-U
I

i.'.i

-1^1.

1

26

7 M Y. 2:;

s u V. 2:1.7 21.1

y OV.i 24.7. 24.4,

12 OM.l 24.8 24.5!

1 ;;ii V. 21. r 21.7

1

1 N. 2:;.i. 21. .

»; 1

1 \. 2:1.7 21.!

<; :7, V. 22.11 2:;-i

7 (»V. 22.7 23.2

1

8 O V., 2;U. 27i.2

10 OY 2S.:i 2:u!
s ;ii I \', 21.0 22.2!

11 1

1

\' 22.3 22.2

J
1

1
N

. 22.( > 22.2

0 ON. ilti 22J
Ii OV. 2«>.r.2t.4

1
1_

,

i'.2

- i'.2

I I.S

11.2

--II.1

ii.l

l.v

1.:.

I.2

- 1.2

I

I. :;

I M.

' '.' t

4- n.7

II.,;

1 1.1
>

1 1.1.

1

1.

1 1.:;

1
1 :

1

4-0.1
4-0.1

11;;

-I
III

1

1

1

II

I 2

7(;.">

7(r.

7 f..'.

7Ci.'.

7ü:;

7('^;

71.2

7(;2

7t;!

7(12

7";:i

7"'»:;

711:;

7i;:;

tixi

7fVl

7»'.l

7i'.l

7C.I

7ija

763
7tVi

7r,i

7C.1

7<y
7fvl

7(i:;

7r,:!

7r,_>

7(12

762
.!

'

7tll

1 71; 1

1 71)1

- 7) 7 Ii:'.

7112

-5
I

«tili

t 1
7«-{

\ 7il"i

"i;j

2
,
71,1

2 :
7<15

2 7i7'i

: i 7 Hl i

:i 7iiii

1
;
.(>!

1
1
7r»5

- i
7i '>

"i

:; 7i'>i

:i 7'U

I 7i'i7

i 7(;7

— .') 7t>7

— .'.

1
7i>^

r)

5

-4

7»te>— 1».5 4
_ft,7 4—5

t Wegoi sehwadien Winde» oder aus anderen (irfioden alu iinzuverliflBig iiuagBBdikMsen.

i

:i 1

1

1

1 -2

iM tllll. < I.

< u))i Str.

7 cum. Str.

ü 0tr.

lOcwtr.
i-i.

.' i'tini. ri-.ti

.

1' • i-uiii. str.

in L'um. «ur,

Kinl etr.

^* l i. cnni.

ei. i'vini.

7 l i ' imi.

7 ( iiiu.

7 < i. cum.
t>eam. etr.

7 Olim, cistr.

•s ^Ir. cmii.

l't>It. liL

s
< i»tr. itr.

0
4 cüm. Str.

:; ciun. i i

^ ci.'^tr riini.

s cLstr.

U cistr. Str.

.1 Str. cum.
ri riuii. s!r,

s ei i iiiii.

5 ei. i'iini sir

1" Sil . Iii.

\i>*tx. nL
Ii' i^tr. ni.

10 slr. Mt

H' sti ni.

Ii ' Str. m..
2

' um. Str.

3 Str.

4 cum. cistr.

1 rimi ri<rr.

:i ' ujii. »ir.

11 ' um, rifttr.

;4cum.
3 cum. c»tr.

rimi. -^tr.

riili)

s run>. --tr.

2 cum. ciatr.

5 citro. cwtr.
'I rmi! Iii

iirimi Iii

1
1 str, Iii 1 Hill,

2 I um. cislr.

2 ititr. cum.
1

1 i-fr.

' I Ulli. -ir.

I i-i r.

.', rl-ll". ( Ulli

4 ciini. »tr.

Hi-um. Mtr.

(i »rr. cum.

2— :i

2— :i

2
2

2-:(

2 - J
2-3

1 ^2
•j
*.

2
2

2
3

2
2

1—2

2—

a

l

I 2

I

1('>

41

1

:ii

6ö
29
2S
:<i

1:

23
2 t'.

I.'.

:{'.»

:{;

2ii

- :}

^ 14

-. S

I+ ?
- )

- :i

- 2.''.v

,-2lt
i-Ht

24-!-

- :(r
-- \ :\+

- 41

- li-

4 27
I

-t-2ur
4 24 ' -L 21f
4

4 1^

4 1.".

4 21
4 23
1 2s

4 Ii

4 2.")

— I7t
— ;>

— 1.'.

— 7

28
32
21

21

V.}

m;

42
.52

1:;

2'.»

IS

24
13

1

7

1::

."iS

144

1 21

1

4 3;i

4 29
1 28
; i

1 .r,

1 41

4 28
I in
i 0

10t
3
r>+

•»

&'f

7
8
2

i:t

12

2
2
4

• 17t

-32t~ 7
— 25t

1 7i

'n-

21

I
4-14

+ 10

I- +
1 4+

4-

4-

+

— s
— 4

14

2—

a

i 21

4 28
4 27

— y
— 8
— 13

1

1

,

M Kiliuii M-hwcr < iu-trlllnii :
f l'MN ii lii ' ,. -i BiMiT srlir i hcii. 'i Bii>l>,i< iiiuuu' jjtH- *) Kinuii

sehr »tliwath; lk\>linchtung vtmu -i< lit-T. ) Wenig »k'hi-r; »lewuhc ' .. '•) Iji-ifhtor Ki-gt-n, •) Kimm ^anz
zerri«ecn; (Scwicht '/r *) K»""" -^^r wliwuch: wenig sii-hcr; <H'\vi«-lit ' ") Wind sliirt. '"i Kimm
•chwecii: Beobnchtiuif; tinaidu^r; üewichi Vs* "> Wind «tört; üewkht >

s* ") Ximm schwach. Bei

der cioeB KUnn stOrt dfe Honne; dae andere 13M veixeizt. Schiff stampft. i^duff stampft; an«
•idier; Oewieht ' Kimm sehr schwach; Gewicht %. ^) Honne »ttlrt; Owicfat ^ - .

igitized by doogle



444 ABiiaka der BydrapapUe md HHidncn Mfteotolope^ Beptenber 1906.

Nr.
liutlUJl

1905
W. o.z.

J

L
1

W ]L

1— :

— W Wind Har.

(0-12jj(0^) 0—5
Wolkai
0—10

(iütf

(1—3)
.1

I

min c 0 0

123 Sept. 26 7 ov., 21.0 21.5 -- 0.5 4—5 7«i7 4 9cnro.iiL9tr. 2--r; I 31 5
124 II ov. 22.2 21.9+0.3 4 770 3 10einii.«tar.

)
4 20

1+ 1

125 12 oM. 21.5 21.0 -- 0.4 4 770 .3 lOßtr. ni. 2 4 49 -U 15 ')

12«'. 4 oN. 21.4 21.H -- 0.4 2-3 7(»S 2-3 3 OtUll. ß(T. 1—2 4 49 4- 15

127 « oN. 21.2 21.7 -- 0.5 7(58 2-3 t vmu. Str. 2 4 .34 2 -)m c 27 1» V 20.5 21.5 -- l.(» 1—2 7(vS 2 2 ei. Clin». 1 4 37 — 1»+

120 8 ov! 20.4 21.3 -- < l.t» 1—2 7»5S 2 3 ciun. cL 1 4 41 — :<+

130 • 11 ÜV. 20.7 21.0 • - 0.3 3 7(Äi 2—3 10cLciiiii.Btr. 1 4 22 10

i.n 4 ON. 21.9 21.1 n^ O.K 3 767 2-3 10 Str. pon. 2 4 23 14

132 2H 5 ON. ni.4 10.1 -" (t.3 4 7»V.3 4 2 3 .54 — 25 ^»

1.13 < 30 H 3oV. 17.U -- l.o .5 771 .5 4 cum. «fr. 2—3 4 14 — :-t2 *)

m ft oV. 1«?.R 17.(5 -- 1.0 771 5 H cum. 2 4 40

135 10 OV. la» li.O -- 1.0 .1 771 .5 10 Str. com.
.>

4 2(5 2'vr

136 Oktobw 1 11 30 V. I4.äi 15.1 --0.3 3 773 4 2 cum. 1 4 2(5 (3

13" c 2 9 OV. 1-1.5 14.5 (».II 1—2 77o 3 1 cum. 1 1 U 15t
1.3K II OV. 14.S 1(5.3 -- 1.5 1—2 770 3 (5 cuiu. 8tr.

•y
) 42 14t

13!» 1 ON. 15.2 1(5.5 -- 1.3 3 770 3 (5 ciuo. itr. 2 4 57 .-. ^
140 J oN. t5.i; 1(5.'.» -- 1.3 1—2 770 3 0 2 4 24 — 2>>"»'

141 i; ION. 1 ).s if,,:{ - 1.5 1—2 77(1 3 1 8tr. cum. 2 4 25 — 31t

143 « 3 0 30 N. 1Ö.7 103 - 0.(i 2 76S 2 2ci8tr. fltr. 1 4 :i5 3

14H 1 30 N. 16.7 ia4 jl-n.3 •f "(»R 2 2cntr. 2 4 25
1

t 0
144 4 oN. Ki.o 15.4 ^

' K*'< 7(iK 1-2 5 Str. oiini. 1-2 l is 5
U.'. (( ON. 15.5 15.3 11.2 > 7(>S 1-2 9 8tT. 2 4 17 - - 4

1 t«) 4 (t 0 V. 12.7 14.'.t
) ) 3 7(i.S 3 3 fuiii. str. 2 .5 11 -I- 1 }

147 0 30 V. 1.3.1 1.5.0 -- 1.!) 3 7(i.M 3 3 cum. 2 .5 1(5 12

14B K» OV. 1.3,4 14.S -- l.l 3 7»5N 4 H cum. Str. 2 4 51 — 3

HO *) OV. 14^2:14.5 11.3 1—2 7ö7 2 9ciuii.8tr. 2 4 15 1<T
l.Vl 11 OV. 14.3 14.1 11.2 3 7fi7 2 lOcoiB.

^
2 4 21 0

l'.l 4 oN. 14.1 13.3 -l-O.S 2 7«i4 2—3 4 cum.citmD. 1 4 — 1
1

152 r. ION. 1.3.4 13.fi --H.2 2 7«U 2—3 3 cifitr. 2 4 Ih '

—

12

153 16 10 0 V. 12.1 0.»ii ^r2.5 .5 741 Ii 4 Str.
2" 3 3 23 — 12 ")

m 11 OV. 11.0 o.r. ^ 2.-3 U 741 (i 5 Str. 2-3 3 33 ~

—

(5
')

IM 11 90 V, 12.2 0.(5 - - 2.(i 6 742 7 6 Str. eauu 2-3 3 37 4 •)

ir.<i 1 30 N. 11.7 0.3 Jk2.4 (5- 7 743 i 7ittr. 2—,3 3 23 *}

157 2 ON. 12.0 0.3 4- 2.7 »5-7 743 i 7 rtr. 2—3 3 3o 5 ")

15S 16 in 30 V. 10.2 7.0 - 2.-3 »5 7.5» 5 5- »5 4 cum. »tr. 3 3 41
1 2 '")

15!» Kl 55 V. 10.2 7.0 2..3 (5 7.5») 3— »5 4 C1UU. itr. 3 3 27 12

]r>(i 11 15 V. 0.7 .5.1 - 3.(i Ii 757 '} 0 .3 3 21 9 ")

K'.l 11 45 V. 10.3 5.«, - -4.Ü <i 757 .5 0 <> _ ..
3 IS 24

ir,2 12 20 N. 10.3 5.71- -4.fi r> 757 5 2dRtr: ') 3 3n t .18

ir^j 2 0 N. '..2 .1.:» — 3.7 7.5S 4—5 1 cistr. 3 3 14 4- 4

KU 4 o N. N.3 .5.3 i 3.H .5 7.51t 4—5 2 oiHtr. 3 3 14
1 a
II

ir^ « in n V. 7.0 4.7 - 2.3 4-5 7»;»i 3—4 () 2-3 .3 1

1

2S '-|

m lU 3UV. »i.3 5.0 -~ 1.3 4 7»i(i 3—4 1 ciistr. 2—3 ,3 32 27 '
'1

167 11 OV. <«.4 5.1 H - 1.3 4 7(57 3^-4 2 cietar. 2— .3 3 30 •"V k 1 1

11 30 V. »i.3 5.0 - 1.3 3—

l

707 3—

1

1 cütr. 2 3 37 22

in!) 12 OM. fi.4 .5.0 - 1.4 3—

1

7(17 .1 0 2 3 49 »
17<> 1 15 N. ri.3 .5.0 - 1.3 3 4 7(iS 3 2 «'intr. 2 3 3!»

171 1 45 N. r..7 .5.1 ^ i.r. 3 —

»

7HS .3 2 <'iRtr. 2 3 39 14

172 15 N. »».7 5.2 1.5 M - 1 3 1 cistr. 2 3 42 1 *>
13

173 i 45 N. ti.3 5.3 - 1.0 3-4 7lkS 3 1 oittr. 2 3 4 1 24

174 0 rtX. .5.0 .5.3' - 0.(5 q.1 Tita 3 1 ciBtr. 2 4
•>

1 ]

175 4 af> 8 45 V. 1 7 5.2 -- 2 3 :m 3 M Kir. 2 5 4Ö ± 64t>»)

17(; « 23 10 o V. i).!» 13.5 -- :i.(i 5 :m 3 10 Str. 1-2 2 17 aoi+w)

J 1 i « 87 10 30 V. 11. (i in.:t - 1.3 3 7(54 3—1 ••Hin. 3 3 :M) 29««)

17S II OV. 11.7 I0.4 - 1.3 3 TM 4 3 «um. 3 3 .35 24 >«)

17!» 11 :*»v. n.(i 10.2 l.l 3 7(54 4 3 cum. 3 3 45 12 ")

IM) 12 OM. 11.6 1(».5 \ l.l 3 7<»4 1 4C411D. 3 .3 49 14 «*)

181 1 30 N. U.7ll).3 -L(..4 3-4 7«!1 4 !> fi. rmn. 2—3 3 .55 22

]K2 (i <>N. 1 1.4 11.7 - . 0.3 4 7153 4 3 oijctr. 2-.3 4 1 31 »>

1H3 3oN. 1J.4 11.0 -- 0.5 4—5 715:5 4 3 ciälr. 1—2 4 5 31 1^»

f W«fEen twhwaphcn Winden mkr tm «»deren CMlndcn ab luunrrarUMg fttHgesehkiMeD.

') h bit r Kcjron. -) ^smIu> nlört. ') Smri« -r..ri; (k-w. ' \. *) Wind st/irt; unsicher; (tcw. '

•j Hchiif »Uuupft; (icw. '. j. ") Scliiff Htainpft schwer. •) Bei»b«chtuiiK sicher. •*) Wellenberg Schiff

«tatnpft flchwer; Hew. "*) BiUler vrrwa'^< hf»; 0«w. ") licolwchtunK Bicherer sia die forigen.

'=i Am nori7A>nt «liinsti).'. .
'

'i Von luljnmin bjs llhnomfn nnplciche Änderung der Lofttempenitur.

Duustig. Schnelle .\iulermig der Wai!«erteiupcratur, "^j Kimm »ehr awkig; Beobachtung wcnijt

lichfir; Gew. Vr ") Wind »tört; Gewicht •/»
,
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l>atum
im) W.O. X. f

Ii w r
Ii— w Wind

(U. 12)

Biir.

{<*'-
\

•

()-".( 0—10
<;iitv

k

i

1,

( )k.toli. 2>>S 1 > \

.

1 2.:> 11.1 l.l :t 7 t
".2

i 1 M st r.
->

t . w - 1;

IV. t 1

1 1 1 , . \
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-
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'
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'
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1
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1
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1
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1
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206 4 lft.5) 18.8 -1.9 2—3 7<>1 3 1-2 14 on — R— V

c 10 1 . i
1 '

'

' ' A . is.:; 1- -:, 7 t 12
•)

t cmii. 1 -2 1
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1
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1
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1

I
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1
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4
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i X"
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'
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1

4 10 8 Uli \ '
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1
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>

1

21s yi V

.
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1 Ii
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1
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J
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1
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1
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'
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1
702 4-5 4 cum. Btr. 2-^ 4 13 -lÜ")

244 « 19 10 OV. I28.6 28.5 [-0.1 4<~5 1763 4 Ccistr.cnm. 2 4 22 - 1 *)

*) Sonne «tört, Gewicht V-^- -) Knom edir sdiwadi; Luft lelir leadit. Gewicht '/r Smm
büuflg diireli WeUenbei^c verdet-kt. CJewicht '

2- *) B«' der einen Kiiimi st»">rt die Sonne. Gewicht

'
_,. *'i licol».!, httini; 8i< h( r. ""i Dun-fiir. Miilliin^. Kim- Kimm .««'hwach; (Sfwitht '

_.. Ein

Bild sehr verwaschen; (icwioht Kimm sehr zackig; Gewicht Vr "j Kinmi schwach;

Geirioht
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u
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^-r 1
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4 min ^*

1
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245 VT IQ il OV. 2H.() 2a3 ^0.3 4—5 702 4 4 cum. cifitr. 2 4 24
240 II 30V. 28.8 28.4 -0.4 4-5 7fi2 4 4cwtr. 1—2 4 14 — 3
247 « 8 U V. 20.1 28.9 -0.2 4 762 4 7 Str. CODI. 2—3 4 21 0 »)

248 8 30 V. 20.1 28.9 hO.2 4 762 4 Seunucnlr. 4 7 — 14 »)

249 oy. 21'.

I

2R.9 -J-0.2 4—5 7«2 4 6 cum. cistr. 2 4 10 — II

25(> IJ i.'i .\. 21). l 29.1 - (J..1 4—5 762 3 6 cum. cistr. 2 4 14 — 5
1 < X. 20.4 29.1 - U..I 4 7 t '.2 3 3 chitT. cum. 2 4 16

2:>2 «i ON. 29.5 29.3 — yKm 5 70(-< 2—3 3 eiutu dstr. 2—3 4 7 — 14 2;

253 30 N, 20.5 29.3 A o 5 700 2 3 cain.datr. 2—3 4 7 — 14 *>

2ä4 c 91 Ii 20 V. 28.5 28.3 HO 701 3 lOsUr. enm. 2 4 20 — 1

255 12 GM. 2a7 2a7 <\t\IW 2 701 3 lOcoBLstr. 2 4 19 —
f

256 9J. 8 20 V. 28.0 28.5» I Up 2 761 3 3 cum. i-tr. 2 4 20
257 9 OV. ?H.f» 28.0 2—3 761 3 4 cum. eiHir. 1—2 4 28 -r 2
258

.
9 4."! V. .'s.;i 2!».0 - 'M 2 761 3 3 cintr. 1—2 4 25 - 2

2i>Q 10 30 V. 29.0. 29.2 i 1 O 2—3 761 2' 3 4 cum. cistr. 1—2 4 30
360 11 15 "V. 28.9 29.2 A 3 2 761 2-3 6eain. sIr. 1—2 4 25 — 7
2<;i n lox. 28.8 29.1 — U.J 2 760 2—3 6 cum. 2 4 28 — 4

2r>2 9". H 30 V. 27.« > 28.7 - i.i 2—3 763 3 9cuiii.«-intr.iitr. 2--3 5 32 -^ 32
2»i3 12 i :> N. 27.I»! 29.3 •> ' t- -..» 2—3 762 3 4 cwtr. cum. 1—2 4 58 — 14

2W 1 15 N. 28.3 29.3 - I.U •> 762 3 0 cistr. cum. 1—2 4 59 + 13
2rM 7 <»V. 28.9 28.3 -<».« 1 7<»2 2 8 cktr. Str. 2—3 4 31 4- 18r

266 7 30 V. 2&9 28.3 -0.G 1 762 •> 8 cum. Str. 2—3 4 29 -ri»t
267 8 OV. 29.0 28.4 r-0.6 0—1 7fi2 >> 10 «tr. 2—3 4 34
2(i.S S 30 V. 29.1 28.5 - o.r» 1 .

702 2 liiKtr. ni. 3 4 40 4- 27 «>

2<ii) !> 0 V. 29.1 28.5 - 0.6 1 761 2 lu *ir. Iii. 3 4 43 -f3«,»
«>

270 11 10 V. 29.2 28.8 -0.4 1 7<n 2 10 fJr. rii. .3 4 33 — 10 «)

271 II 4<»V. 29.2 28.8 - 0.4
; i

761 2 10 Str. oi. 2—3 4 28 -T- 11t •>

272 12 3(>X. 29.3 28.8 - 0.5 761 2 10 Str. 2 4 28 + 13 «)

273 c 30 12 OM. 288 29.8 -1.0 762 2 10 Str. cum. 2 1 32 — 14t
274 12 30 N. 2a7 29.8 - 1.1 1 702 2 10 8tT. cum. 2 4 29 — 19t
27.'i 1 '1 \. 28.4 29.7 - 1.3 1—2 702 2 8 cum. 2 l 33 — liH-

27<i Dez. 3 8 hi V. 28.0 28.2 -0.2 4—5 761 3 3 cimi. Str. 1—2 l 3« — 4
•>""

28.2 28.2 0.0 ^— .> 1 t)i
•>
.> S cum. ClMT. £ l Ii'. IM >k

278 9 lOV. 28.1 28.2] -0.1 4*—

5

76] 3 lUcam.Btr.nL 2 4 26 - 2 •)

279 9 85V. 28.1 28.2 -0.1 4 7B1 3 3 edm. str. 2 4 29 -f 1

•2m « 4 8 35 V. 28.1 28.2 -0.1 4—5 7«»3 3—4 3 runi. 1 2 I -m -I- s

281 11 10 V. 2H.4 28.2 4-0.2 4- -5 7<;2 3—4 3 ciuu. 4 23
262 5 H OV. 28.1 27.9

)
-0.2 4 703 3 5 cum. eist*.

|
l 4 27 i

t Wt'jrt'ii s<hwaf"h(^n Winiks oder aus antlercn Griimlen als imTruvcrlSsBig au»»pr«>chltw«!n.

^ lU'i dem cincQ Bilde stört die boiuie; Gewicht ' ^) Kinmi schwacii; 8cbiff stampft;
< <L\v. ' ') Beobidltttllg ddnr. *) Biminflnmg; Kijum echon Hehr ecbwach. Eine Kimm lUh-

sduttl '<*) Kimm gsnc verwiuwlMn; uoMclier. ^ Schiff staiii|ift. *) Sehifi stampft sdir; Gew. Vs-
) Dnreli Regen gertOrt ^ Wdkriberge.

Jede Beobachtung liefert eine Gleichung von der Form:
k" — kg" 4- X . J t.

Die Methode der kleintten Quadrate fOlirt auf folgende Normalgleidliiiiigeik:

f. Sextanteabeobaohtuiigea.

(Auieaqpwert = 4' 90")

— 1326" = 4- 41J ko 4- 5.-)8x 2 AA ^ 6433"
•^27931" = 4-558 Jkft -f 13040 x w. F. eiuar Gletchaag *= ±8.66"

k = 4' ».36^ — l«15"Jt
V. F. » :t 1.66^ :^ 0.115"

II. VollkreisbeoliaditBageii.

Erste Reihe.
(Auaigungswert ^ 5' o"i

+ 905" = 46ills, 27x JSAA = 8352"— 984y» = — 27 ii k.,
I- 5290 x w. F. eijiw Gldchung - ± 929

'

k y IHXA" — 1.7C>4"4t
w. F. = ± 1.37" ±0.128"
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Zweit« Reihe.

(Auipuignrcrt 4'

- 1550.CK' 4-203.97 J k(, 4- :!m .: k 2 A A 42561"

— 4tii}00.'>" = + 3<JI.70 J k° -j- 223ä8.Q x w.F. einerGleichung vom GcwicJit 1 =± 9^0"

k = 4' 25.40" — 2.02Ö" A t

F. s OeS" :fea06S''

Die Hebung (a-f b'Jt) über die geometrische Kimm (llö.o (b) ist in

d«k drei FSllen die folgende:

A. U. • w. F.
1

b V. F.

r>.14 m 10.0" ±0.7" 2.iW ±0.062"
(>^d m ± ±0.115"
9.00 m 2ai" 1.764" ±0-128"

Die Übereinstimnitmg der drei Werte für den vou J t abhängigen Koeffi-

zienten itt in Anbetracht der wahrscheinlichen Fehler eine befriedigende; jeden-

falls ist eine Abnahme dieses Wertes bei waehaender Augeshöhe nicht aicher

genug verbürgt.

Der wahrscheinliche Fehler einerGleichung ist bei denSextantenbeobachtungen
(Ablesung anf 10") ± 8.7% bei den Yollkreisbeobachtungen (Ablesung auf 20") ± 9.2".

Die Bestimnmnp des konstanten Gliedes bei der Ilobiinp' der Kimm ist wenig sicher;

der Grund hierfür liegt darin, daß der Koeffizient dieser Unbekannten in den
Fehlergleiohungen vom Gewicht 1 nur 1.0, in denen vom Gewicht '/a i^^i*

betragt. Der w. F. ist im Uittel = + 1.3"; hierzu kommt noch der diesen Beob-
achtungen anhaftende systematische Fehler. Unter der Annahme, daß dieser

gleich einem Drittel des w. F. einer Gleichung ist (3.0"), folgt, daß der Wert a
nur anf 3.3" sieher bestimmt ist. Hierdurch erklärt sieh auch der Unterschied
zwischen dem ersten und zweiten Werte, der bei einer Differenz von nur 0.15 m
in der Augeshöhe gleich 6.4" ist. Eine größere rJenaxiifjkeif ließe sich vipUeieht

erreichen, wenn die Beobachtungen in der Weise angeötellt würden, daß jeder

Beobachtungstag geni&gend Gleichungen liefert, um einen Iconstanten Tagesfehler

abzuleiten. Daß ein »olcher vorhanden ist, aeigt die Darstellung der Fehler-
gleiohungen sehr deutiieh.

Zum Vergleich seien die Koß sehen Beobaciitungen und die an Bord des

Yereinigten Staaten -Schiffes »Albert« angeateiltmt herangesogen. Über die
letzteren hat Koß in den Mitteilungen aus dem Gebiete des Seewesens« 190S,

Kr. X, berichtet und das Resultat:

Hcbunp = 21" -f 2.03" J t

abgeleit' f Die w. F. dieser Werte sind nicht T)ere( hnet worden. Die Anzahl der

den einzelnen Gleichungen zugrunde übenden Beobachtungen ist «ehr ver-

acbieden (1 bis 8). Verfasser hat daher die Ausgleichung wiederhat und findet

folgende Normalgleichungen:

1. Jede Gleichuni; hat das gleiche Gewicht.

+ 12897" = — 15*> + 7714

b

w. P. einer Oleklaing ^^54.20''

Hebung = 2l.2(>" ^ 2.<t;r' j t

W. F. »± 15.29" ±, Ü.ti8"

8. Jede Gleichung erhält ein Gewicht entstnechead der AnsaU der Beobachtungen.

+ 95^ B aa25a— 300.7b 2 ä A IfmKf'
4-n24:{2.0>' — m7«>a ^ l{»7«>.0b w. F. etiler (^hong vom Gewkht 1 = ±90.90"

Hebuuf!: = \\\.W + 3.6:1"

w. F. = ± 1Ü.7U" ± u.7:{"
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Wie die w. F. det einzelnen Koeffizienten seigen, Ist die ganze Bestimmung
eine rocht unsichere. In der folgenden Zusanunenst^ung ist aus den beiden
Werten das Mittel genommen worden:

•

A. H. b Beobaebter

a45m
laif) m
(5.10 m
i,'i?ri III

U.(Ji>m

[a90m

IT).»»"

17.1)"

IH.I*"

20.:i"

28.1"

20.1"

2.1 iir
2.144"
2.020"

i.8i,y'

1.7(W"
2^' J

Kofi

Hejer

V. St-SchUf :<AJbert<l

Anf See^ 1905. Dezember 31.

Neuere Veröffentlichungen.

A. Besprechimgea und ausfOhrUclie InhaltSAagabeu.

Reicbs-Marine-Amt: Lahrbach der Kavlgatton. 2. unigearb. Aull 2 Bde.
8« XVI, 448 S. m. 4 Tal u. 162 Teztfig., XVII, 448 9. ul 2Tal n. 179 Textfig.

Berlin 1906. E. S. Mittler & Sohn. Fr. 16.60 M.

Wenn auch der al^moinc Plan der ersten tot fiiuf Jahren ^Behk*nenen Aufh^ de» Werkes
bpi «Icr Npiiauflage beihehaltcn worden ist, ^»o hat bei dieser die BerBcksichtigung der inEwineheii rb-
machtfn Erf.ihruiiui'n und ciii^clritctun AmlcninjLrcn in ilcr \avigatioii--]ira.\i-. der erfol|?1on £in-
fülirun^r eintr neiH'ti nautis<'lifn rafei«aniiiiliin>r tüi die KaL-'i rUchc Marine und der Veränderung«
dcM NatitiMohen .lahrbuchen zu einer griii)(lli< ht-u Dun-harlK'itiuig und teUweiaen Umarbeitung gefülxrt.

Auch das Bestfcbea, diirch miJgUohat« EiufMchlwit, Schärfe und IQariieit in den ErUinuigeo dem
Leser die AufEHenni; und da« VeKtAndnls m crkkiiteni, gab an manchen Stellen bierau die Ver-
anbmiinp.

Bd der Beschreibung der Koiupa.s8e und noiwtiiren nautischfii Iiistnimcnte waren ni.iii(ho

Xi iu ninp n zu bcrückt«irhtigen. Der für Kriogwohiffi- wichiip- Al><( hiütt iilii r «Iä» JagdiH-< v'i ln hai

dnc Neuerung erfahren. Die Anleitung zu KüstcnvernH«>Kungeu ist neu hearlH'it^t wurden und be^ihrankt

eich auf Vemesitungen, wie micbe an ein KriegsM'hiff gelegentlich herantreten und ohne besondere

VonDflasomnimlniiiiente «nanfiihrt werden kaniwa. Bei der «atopnomiachea Ortebestunmttqg bat eine

fichfirfere HetaoaaibeitiMtf dn- Orundg<>dank«i der StanAiniemnetfiode stattfcefunden. Das Hflhen-
vcrfahrrn ist üljendl in den Vunli r^Tiiml i;i'riickt worden. Der AWlinitt iHx r J^tembedeckunpen ist

ganz wtggLhillen. Der er»!«' liüml l ulhiilt Uilgeude Teile: I. Math('auiti»c'li-^ivKraphi8che Vorkeiiut-
iiis-r. II. Karten, III. Der Kompaß. IV. Die Ik'stininiung der Wan.sertiefe. V. Ik^limmung der Fahrt

des Schiffe*». VI. nestitnniung des SchiffsorteH mit Hilfe von I.<an(igegeiutfinden. VII. Die terrestrische

Bealeebnchnung, VIII. .Anleitung zu KÜ8tenvermet«ungen und einen Anhang, enthaltend ttieben Tabellen

Sur terrentriHchon Navigation. Der zweite Band umhttit: I. Astronomi><che Vorkenntnittw;, II. Die
Winkelnießinstrumente. III. Vprhee«»ning tler durch Beobachtung gefundenen GröBcn. IV. Sphäriw'-he

A'^tronniuio. V. Die a>«trononii»cbc ()rtMl)c«timniung. VI. Dan Chronometer, VII. Bcptimmuiitr der

mittleren UreenwicJier Zeit und der Länge durch Meii»uiig von Mooddi«tAiu«o, VIII. Die Gezeiten

und einen Anhang, vier Tabellen zur Berechnung der Monadistanzen.

Reichs-Marine-Amt. SegeUiaadbaoh f&r das Mitteimeer, IV. T«U: Grlaohen-
laad nad Svate. 8« 869 S. Berlin 1906. In Vertrieb bei E. & Mittler
& Sohn. Geb. 3.00 Mk. (ohne Beiheft).

Der IV. Teil des Segdbandbuchs iOx daa MiUehneer nialaftt die Kttale Otiedwnlands und
Kretas flowK die Binke md Inadn im loniaehen und Orieebiaohen Tnadmeer. die mm Königreich
Griechenland gfli'ln n. Die Benntzuntr <!fs n('iH«ten amtlichen trrioc-hischcn. enplischen iiiul fT:lIlz^lM^..)l.n

Matena]» sowie des H.-tfenhandbui ks vuit Ktttsiowilli«, einigL-r dtnitM-ben Monographien und /ahlnii ht r

Berichte deutscher Konsuln und Kupitäne bürgt für vollwertigen Enuitz fremder Segelbandbiiolit t. Im
Abwhnitt I sind die AagalxMi über Wiiid und Wetter, magnetische Hemente, Strüniungen, 1Juniiitii-

und Scgierwege von der Deutlichen .Seewarte zum Teil auf (!nuid eigener rntcr»uchungen bcaroeitet

WOldea. Die Schreibweise der griechischen Namen iat, soweit sie aus den amtlichen grici'hischeJi Xach-
riobfc»! für Seehduer und dem Neuen Hafenhandbach von Kottwwillii« fei^tgcotcUt weracn konnten, nach
«1er von Dr. Vogel in Hti> liis lliuulatla» gewählten rmwhreibung durchgeführt. Daneben iat die

englische Schreibweise der Namen üi allen Füllen in Klammem mitgegelien. wo sie wewnüich von dtT

öchreibweise des Handbuchs abweicht, um «leii Gebrau«'h der Brit. Adm-Krt zu erleichtem. Au» dem-
aelben Grund« ist auch das eogUache Port durch Pöno wiedetgogeboi tuid nidit durdi I^nen oder
Hfirmoe - enetsi. Im Xamentrenddum sind beide 9ebrabwdsen au%efilbrt. Ein 8 Seiten «tarkes

W<irten erzrii hnia bringt die Bedeutung und Aussprache der für eleu tvvfahrer wiehügsten ErricH'hi«chen

Wörter. In übhchcr Wei»e sind dem tk-gclhoudbuch eine Karteuübersieht, cUie MifiweiüungHkarte und
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«ine ätxomkArte beigefügt. Du Beihet enthält lOB Abbiidupgjen der vicbtigBtea I^AnilDuurkea und
KÜBteoBtieckeD, <Ue zum Tgil udi jwueu, von deutodien .Kepitänai aii%nuwiiiMafliii FlutoBinliicD

iMifBrteBt «imL Wd.

V. Nenmayer, Prof. Dr. 6.: Antoitriiiff sa wlwittBhtlWoho PtoiMlohtnngwi
mat Bfliaen. 3. Aufl. 2 Bde. S". XV, 842 tu XV, 878 a nt Abb. u. 2 Tat
Hannover 1906. Max Janecko. Fr. 49 M.

Vor wenigen Monaten iiiiiuiifhr die S hJußlieforung diesen \\\ikis crKrhieiien. über dessen

erste bdden Lieferungen sowie über ««einen allgemeinen Plan nach der Ankündigung hvreitü im vorigen

JalugBiieie dieeer Zeitschrift 8. 571 berichtet worden ist. Nachdem nunmehr dos Werk gwchlosaen
Torliefct. kam ttnr gesagt werdeo, daß die damals unter Begrilndung auHgesproebenen Erwartungen
dnrfh dassellie im voIlFtrn MaRr crfiillf ^^o^^^'ll sind. Die einzelnen und ni( ht vormip^uschf^nuen

Stliwifiigkeiten, welche scllw! iKx h wühnml der R«3daktion den Werkes dem HiTaii>^'( Iw r erwufhHen,

insbesondere diin h dus AblclM'ii inclircrcr .Milarbiüter. sind erfolgreich übenTiiiidri» wonlen, zum Teil

durch {)emkilii-h«>^ Euitret«n den» HentUHgebers. Wir köouea dem<>eU)en daher nicht genug Dank
wL«M«-ri, daß ir inm nochmals solch ein auf der Höhe der Jelaigeil Forschiuig (ziehendes Werk über-

lieiert hat. In der heutigen Zeit, in der daa Intereaae an gcogiraphiicher imd gepphysikalischar

Forschnnfr. an Länder- nnd VAlkmninde anch dnrrb dip «wmtprten Viiltiirpllcn Beziphungen und
vielfarhon Reisen auncnirdcntlich juip warhscn i-t, isf die NciianfliiLT ubi nuis' wertvoll ^rrwonU'ii.

Nicht nur für den Fürwhcr von Btinl wird d&n lim h uui iit!>ehrli< h i*ein, toiivlem jeder Reti*erKle, der

mit Intercsw die ihm begegnenden Erscheinungen und Verhältnisse verfolgt, wird darin wertvolle An-
regung und Auflclärung finden. Dadurch, daß einem solchen KeiMadeo die G^cht«punkte eniflnet

werden, unter denen gewisRc ihn intamwierende Reolwchtungen ilvem Wesen nach tu verfolgen siikd,

nnd ihm Anleitung zur zweckmäßigen Ausfühnrng der Beobachtnng<>n gegeben wird, wird nicht nur
sein Interesse und «eine eigene Befriedi^mg erhöht, sondern demselben auch Oelegenheit gilben, an
di r Forschung durch sachiri niiill«' Miiteüungcn sieb zu 1h tciligen. 80 können wir dem Werke nun-
mehr in seiner Neuauflage nur die weiteste Verbreitung wünttchen. insbesondere auch in »ee-

inlmiiBchen Kreiden.

Der vielaeitige Inhall des Werims ermOdicbt, sich steta über die Ciegenstinde zu inJonmerai,
üir die ein beeonderm persOnlidieii Interesse vorliegt oder auf die die jeweiligen VerhÜtnisse besoodeffi

hinweisen.

Auf den Inli.ili im i iii/. lni'ii hier einzugehen, würde einen aulk-rordentlich ^tdIIcu Hauro
ansj)ni(hcii. p> >ci nur l)emt'ri<t. dnU tUr erste Rand die CTCOgraphie und die < t<\>|>hysik. der zweite

die AothropoloKie, Zook^c, Botanik, Ueilkoode tuid Laudwirtechkft behandelt. Auf allen Gebieten

haben nur «nenaiuit eni« Aaloritllen Bdtigge geliefert. Hr.

B. WMMito Brwdi^imgett tm Barciidi dir B'tiHihrt* vad 4«r ÜMMakonte
Mnvto mat TOnrandtm 0*1ii«feML

B. Werke.
WfttPrunjfKkundp.

Clayden, Arthur W.: Cloud studies. 8". XIII, IS-I p. ill. Lundun iilu». John .Murrav.
iftenrich, E.: Die Sturmfluten in der Ostsee, ihre Geschichte, Entstehung und Erklärung,

merieli die Sturmflut am 9i. XIL 1004. lUustr. v. Willy Stöver. Kl. 8«. 23 &
Stettin 1906. A. Bcbnetef. 0.30

Troska. A.: Die Vorherbeslimmung des Wcffcrx mittels des Hygrometers (Lttmberf» Püliif'

meteri. :i. Aufl. 8». (kS S. Dresden 19<n.. MiUler-Fröbelhaus, 1.«^.

Kirsch, Th.: Die Viirht'rhrKtimmung dex Wvttcrs. \\is>eii>eliallli<h sowie auf linikiiseher Kr-

ffüinitiiT begründet und aligemein vcr»tämiUch daiKCstcUt für Landwirte. Om^iure, Jiuer,
Touri teu usw. W. verb. u. wm. Aufl. 8*>. m, 46^ m. Abb. firesbm 1906. Harnacblce
& BehrendL QjUDM.

CTrokmanni WtHef und Wetttrkarttn, Lekbt ventindL Daniel^, der Onmdlagen der Welter-
oriieiwge u. kurze Anleit^'. zwm Lesen u. zur ])rakt. Verweiidg, d. Wetlerimrten. 9. 48 S. m.
A Kart. n. 1 Skizze. Dresden 19UG. C. Heinrich. U.üU.i^

Marriott, William: £^0111« fotcta ctbout the wothtr, 8». 32 p. tB. London 1906. Edward
Btiuifnrd. > d.

Meere8- und Gewässerkunde.

Flint. J.: A contribution to Ihe oceanograph)^ of the Pacific b". G2 p, Wcsley. 2 sh.

Lüscher, G.: Dan Grumlris und (luherii/e Störungen in W€U»erläufm und WomvrvwkVH.
8". VIII. 1:2 S. m. 2 Trtf. Aarau lü'Ki. E. Wirz. h ,H.

Gngenhan. Max: Die Vergletscherung der Erde von Pol *U PoL 8*. VIII, 200 if. ni.

IM Abb. Berlin V.m\. R, Friedländer & Sohn. UM,
I^PTsen und Expeditionen.

Den/Kche Südpolar-Expedition iwn l'.K>:i: im Auftrage des Keichsamtes »U^s Inneni hrsg. von
Erieh V. DrygalsKi. ild.. 1. H. 1 Hrdmagnetismiu II Bd.* Luvken, Karl: Krdui:i|:nf'tische

Eq^iüsee der Keigudeu-bt«tiou TJUl— llK>ü, 1. Heft. Das VnriiOwoiduuui auf Kcisuekn, seine

Ekuiditiing und Instrumcnle^ Qr.8o. 74 S. m. V Tat u. 16 AbU Bedüi 1906. Q. Reimer. 12,4^.

Digitized by Google



450 Aiinalen der Hydrographie tind Matitimeu Meteorologie, Sqptember ISKXi.

Seaverfi, T. H.. and Bridf n. W. 8.: The log of H. M. S. fJnjlla', NewfoundSmi Hahing
duties ete. 1905—l'J06. d/^p nerics.) 8". 164 p. WestsnirusUf- Press. 4 8h.

Tnck. r. W. H.: The log of H. M. S. Hyaeinih
, tta9$kip Eaat Indim ttaiitm I60»^t906,

^Log serics.) 8". 163 p. VVesUiujwter PKsw. 4 «h.

BTe«k0, H.: Log of H, M. S. ^Bonaoenture-. FcuffSe und <^ina staHom J908—1M6. {Log
MiiM.) 80. 114 p. Wotminster Pro». 4 nh.

OtiDtis, G. H.: Tk$ log of H, M, S. »Sutlej . PBeifle OHd Mta ttaüotu SSOi—M». (Log
seriau) WeBtminater Fnaa. 4 sb.

Physik.

Rudolph, Ueiurich: ErdtnagnetisiHm tmd iMfUlektrmiäL ä<*. 4U 6. Cobleoz IdCHK

Setbrtveri. ISÖJi*

InstmnieBteii- und Appantoalnnde.
Chr. e, (Muirlcr;; Experiments fh,- ffeet« of ehange of barometnc pressure on the rofw

of watches atui their äufCiusutH (liepr. ham ßrit. Uorolog. Joum. 1906). Gr. ijf>. 16
London 190S. Henry Komslieftd L.

Rfisten- vad Hafenbegclireibwiges.

Reichs-Mjirinc-A"mi: Nachtrag mm Spgelhandhuch für die 0»Uef, Abteihtng III (Auf-
lage 1Ü04). Berichtijpingen bis Ende J Ulli l'.Mni. s«. r,<l}^. Berlin 19«Jti. l>ietrich Ueiujci-.

— : Segelhandbttch für das Mitteli/tcer. IV. Teil, (irivchmland tmA Kr^UlU 9*. XXI, 360 äb

m. l\. H, 1 Karte. Ik'riin 19<i>t>. E. S. Mittler .>5ohn.

Kanogr. Abt. d. Kgl. prenü. Landesaufnahme: Aar/« der Otitmküste der Imeln Usedom
u. WoUiH in 4 Uittom 1:35000. 3. ^iiwlivty. ^ 4. INeranoir. Baüa 1906. &. £i»en-
sehm idt Je 0.75

Svcr. Uffic. StHt.: rAOo^tgrOoens nnderdäniger her&ttäUo for ärlOOß. 4« XIII n.42&
ni. 1 Kart«'. Stockholm IJWfi. K. L. Betkinan.

Thorpt'. T. K.: .1 yitchtstndu s giiide lo the Ihilch waterirfigs including tlie Zuider Zee
and the Friesland Meres. Xlll, ir»s p. with a map and plana. London llX>.li. Edward
Stanford. 11.50./^.

Brit. .\dniiraltv: Supplement 1906 relating to Sailing Direetiona for the West Coast of
England, '.'»th «1. 19(J2. Corr. U) Febr. !90R. 8». 38 p. London lOCKi. J. D. Potter. 4 d.

ForeniHii. .Inhn; Tlif P//i/ijjj>iiir Island.f, a politicdl, gcigraphiea/, ethnographical^ tooial
and commercial history etc. i"' wl. 8*. 6412 p. mapa a. üluati'. LTnwio. 2r>aL

V. 8. Coast h (leodetic Surrev: Catalogtte of (murto, MÜiMff dirooHom Oful ttdo toblt»
of the Philippine Island», ^UuiiJ« 1U06.

17. 8. Hydr. Off.: Supplemmt. 1%§ Aoarmi Modoinu, ßedvaget, Ceuutrimand (kme Ford»
Islands. 3r<i. ed. Jiine 1906. 9». 12 p. Waehi^Klon 1906. Gkmm. Ftint Off. Oku 10.

Scliiffsbetrieb iiiul Schiffbnn.
A ri Lunhold, I..; AiL-^irficherrgrln für Huofe. Kur/i /n>:iiiiii)(ii>t<lliintr <iiT internationalen Be-

stinimtiTifj-i'u (iInt Auswck Ih'ii Lichu'rtühning, Nilx'lsipiulc usw. mit Berürkssichtignng der be-

sonderen Vor*< )inft< ii für den Kieler Hafen. 6. Aufl. t»c'hiual S". 7 S. Kiel 190(>. Lipeius &
Tischer. 0.2u ,;/.

Junge, Aug.: SehUIa-KoUitionm auf See u, atif den müder See in Verbindmui Hekendm
OemäÄem, Instraktkm der Reeder en die l^itünc, belr. Voliilten der SdiUmliier tot nnd
nach erfolgter KolKsion. 4. wt^K AofL 8«. Vul, 68& Hamboig 1906. L. Friederiehsen
& Co. ht.if.

Conström, Paul: Nautische Antirorttufvl I n, II. .Vusg. .Mai 19(J6. Graphische I>ar8teUung der

tHH-stniBriioidniing. Tagw-, Sehall-. Bturm-, Not-, Lotmi-Signalc usw., je 46..ÖX 53.,'» cm Fkrbdr.
HaiubnrK. P. Conström. Je \XäKH:

Owen, H.: Tonnage and freehoard of merchantships. 8**. 56 p. J. Brown. 1 sh. 6 d.

Grottbaver v. Waldstätt, Ernst: Die Erfindung der Schifihsschraube durch Josef Sessel
im Jahre 1889, ffi, 268. m. 4 Abb. Wien 1906. C. Vetter. 0.50 Ui^.

Handels}>;eographie und Statistik.

Kais, Ktiu. Amt: Die deutsche Flugqr in drn auJierdeidschcu Häfen (1904). (Kr;gh. ly'Hj z.

Vierteljh. Stat. Deut. Reiches.) 4'^. 1 C S. Ilerim iy«M>. Pnttkammer A Mflhihrecht. 2 .H.

Jahretberieht des Vorsteher-Amtes der Kaufmamueka/t tu Daneig über «eme TäÜgkeU im
Jahre 1. Mai tgosm und &ter Dantigs Handel, Oemerbe undSehifKthri ^ JaHre 190S.
F. 117 S. Danzig 1!>'m;. A. W. Knsrmann.

f?ello, Georg: Oldenburgs Setschiffatirt in alter und neu^ Zeit^ 8*. 68 Leipzig 1906.

Dnneker de Huinblot 1 «4^

(«esetzgebnuK-

Ausführmtgebeatitnnnmgen tu de» §§ 7 u. S6 der Seemaiemordmaeg, 8*. 41 & Berlin 1906.
C. Heymann. O.SO.4^

VerMshiedenefl.

Habenieht, Hl ruuiiin, w. Knippinj:. Erwin: Justus Perthes' Se^AUoe. 7. AofL KL 8>.

48 B. Text n. 24 Karten. Gotha 11K)C Justus Perthes. 2.40.«.
Tozer, Samuel: Tke »hi^tping gtdde, 1906. 8«. 342 p. W. Agnew. 5 eh.
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Daenell, E.: Die Blütezeit der Detäschen Harne. Hausiache Geschichte von der zwiiten HiUü
dM XIV. fau tnm letsten Viertel des XV. Jahduindarte. I. Bd. 8». XVII, \U & II. Bd.
XV, 561 & Bofin 1906. Georg Beimer. 20.*.

€h$ehichte der k. u. k, Krirgsrnnrine. III. Ttil. Die k. Kricjismarine in tltin Zeitraum von
1848—1871. 3. Bd. Fh ist ht r, Jos.: GfsrJi. d. k. k. Kricijsm. während tle^ Krieges 1860.
6f>. X\'l, HÜ S. III. Tnf.. Kart.. rifuRTi w. Ski/ztn. Wim l'jVtG. Gerold & Co. 12 J^.

Jane, Fred. T.-. Heresie» of aea power. (An £x|x»iüoa of ihn vieire ol tiie modcia tutval school.)

8». Wsl p. 8 nuq» a. 14 uhutr. Nev York-BondMur 1908. Longmani, Gnen & Ca
12 äh. 6d.

Eider, A. Vavaiour: T%B »hip-mrgeons handbook. 9*. 176 p. B*ill^^re. 5 sh.

b. Abhandlungen in Zeitschriften, sonstigen fortlaufenden Veröffent-
liehnngtin und Saromelwerk«».

Wittemngsknnde.
Dr. W. JV. Shaw on ihe eirculatUm of the atmotphere, (Oonduued.) ^äym. Meteor. Mag.«,

Jviy 190a
SHtdies on the fhermodtfnnmics of fhr afniospJipre. III. Application of thc thenvuKlynamie

formulae (o the nonadiabatic atmospht ri'. Frank .\. liipclow. ^Wasli. Munth. Wciith. Rev.«,

March 1900.

Die Minimummeteorologie. Guido Lamprecht. ..Ikricht der nattirf. Ges. tlsis^ zu Bautzen" für

1902 bu 1905.

1%« meleoroioatf of the Aite atmotphere, Teisserenc de Bork . ».NAtuie«j July 12» 1006.
71k« reiaHon oeftMen «form tnovemeni and preemre dütribfiHon. E. H. Bowle. »WnbIi.

Month. AVeath. Rev.., Febr. I£K)f5.

Siiidieji on Ihr thmnndynamif» of the atntoitphprc. TT. Fr. Bijzelow. F.ht^ iidn.

Snow foriiird hg tniititri' of irnrm and cold dir. K. W. (iray. Ebenda.
Über die Änderung der Korrektionen von Thermometern in Fassung, ösawiuot (Riiwduch.)

.Meteor. Bote- KKM), Nr. 12.
Über die Feuchtigkeit. Woeikof. (Russisch.) Ebenda.
Versuche mit Wirbelbetoegung. — Apparat zur künstlichen Bcprodnktion e. \Va*«eTho9e. Kosen

-

berff. (KuHsii^ch.) ^Mi tcor. Iktte Nr. 3 und "i.

l)fpen der Dauer und Stärke der Niedersehlage. Woeikof. (Rn8«iH'h.) ^ Meteor. Bote«

1906, Nr. 4.

Atmotpkirie preteure ehanges of long duraHon. William J. 8. Lockyer. «Natare«,
9. AngiwC 1900.

Die Vorgeschichte des allgemeinen Windaesetzes. »CJaea- 100<>, IT. 9.

Antipasaat in Westindien u. Mittelamerika. K. Sapper. McitMr. Zt^hr.^ 190<;, H. 7.

Taifiingpfahr in der deutschen Südsee. W. Kn lis. OIobiLs«, Bd. XC, Nr.

Rubans et couloirs de grain. Concours international de prevision du temp& (Liege iy06).

E. Durand-(Jr<5viUe. »Boll. Soc. Beige d' Aetr.^ 1906. Nr. 6.

U de inteneiteit van de» regeimUperiodtekf t. J. Bmits. »Hau. eoDuipia;.«» Juli u. Aog. lOOOi.

The elaetifleatioH ofelimale». Rob«rt De C. Ward. »BulL Anier. Oeogr. R<ic.<, Julv 1906.

Die Wettervorhersage. Alfred He* k. r. Wi'tter- 1006, H. 7.

Die Tieteih%/i/>i</ unserer Marine (in der Erforschung der Atmosphäre über den Ozeanen.
II. IItTj:t s.-ll. III. Acr. .Miit. 1906. II. 8.

Aeronnulic^ and polar erploration. »Agron. Jonm.«, July 1906.

Heerei»- and Gewatigerkniide.
Oceanographia. Augnato Vinhaes. »Her. Mwil. Bnuc.« Sib^o 1906.

Der OÖlfstrom. 'Hanna' 1006, Nr. 31.

Wind en Water. J. P. van der Stok. ^Ilidächr. Kon. Nedcrl. Aardrijksk. GcnootM'h.'c 13. Juli 1906.

Die Beobachtungen am Flutmmeer tu Bofmea tm Jahre 190S. »liitt k. a. k. IQIitiiipQgr.
Instit '. XXV. Bd. 1905.

Todtwasser. »Prometheus* 1006. 11. Juli.

DrifUng iee near üke eoaete ofHohkaido. (JanniMh.) 8. TojokurA. »Jouni. Aleu 8oc. Japan«
im, Xr. 6l

Air la formeOion. de kt glaee de fbnd. J. de Schokalaky. >Oompt Bend.« 1906. T. CXUII,
Nr. 4.

Zur Frage de.t GrtnidciKe^^. Smirnof. (Russisch.) Mt-teor. IJotc IfMH'., Nr. 'i.

Bericht einer Kommission mr Erforschung des Orundeises über ihre Arbeiten im J. 100t,
Mit Karte. (Rusniitch.) >Ii<we«tlja der k. Rum. Oeogr. Ges.< Bd. 41, 1905. Lief. 2. Umfl^:
Beohenwcbaftabericht. — Liste dv 412 Antworten aid die Umfngei.

1. Europlisehef Rn Stand. A%. CÜuDakteriirtik der Refudtete, von Bf. Tncooglintky. — Die
metcorolo^. Bedingiiii^;ci> dor Bilauiifr von Gnindeie, von .\. Sfhoiir(i( k. — llienluidinftew WO
A. Sacharow. W. Karcjew, Mochnatych, Muftijew und .Nowonhilow.

2. ARiatiHcheR RuUland. AUg. Bedklit von Jatfiebewski j. DenksehriftenTon Aetraehantsew,
BurnaBchew und Stolz.

Stikstofverbindingen in zeeimter. W. E. Ringer. ^Medede«'!. Visch.«. Juli 1906.

Dittributions des algues: alguee fbcäe», aljfuee du FianktOH, M. L. Mangin. »BulL Mu«.
OcAui. Monaco«, Nr. 82.

Ooncours d'oeeanoiiraphie ouvert entre les proprietairee de pa^teporiant le paviUon du
YaehicClub de France. *Le Yacht«, 7 juillet 190<».
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Fisdierei «od ikua.
JHe Fisekffründe der Xordger. .1. Backhaus. Mitt. l>eut. S^-ffi«;!». Ver.- 1906, Xr. 7,8.

Die Ott»emscher«i tn ihrer jetägen Lage (3. Tdl> iV. Übersicht aber die Secfittdhcrei FtnnkiMk.
J. Alb. gandmann. »raUic. drooiuft Oona. pm. iittero. n^dor. mer«, Nr. 13<^.

PUtkffnrsfyq i Fkmorkel» hovet ttmmeren t905, Thor iTerien. «AanbereL Xocg. fSikc, 1905,
11. !.

Under.'<ofjefs>y ctver »ild og gildefvtkericr. I. Korek HÜtlcfUke i Nunl^jiKn. I.auritz Devold
ÄJohan Hjort. II. I)rivgarnKfom)g ctter boDtxild udfor kvstcii fra Frocen tü LufuU» 1905.

or Iverfen. III. Forelsbig iueddcToI>^' om Hildciindcre»igeWno. Hjalmar Broch. Ebda^
Lopeeea in Italia. £. OiacobinL »Bir. Maritt. Bomac Li^^ lOOft.

Physik.

DämiHeruHysutöru/Kjen äurcfi liie Vulkanausbrüehe. Arthor ^tentztl. - Wetter« 1906, H. 7.

Colour phenoinena in pholonwtry. .1. S. Dow. -Phil. Ma^;, , Aiicunt 190»».

Fieh-eue views and vüion under water. R. W. Wood. >Pbü. Augiut 190&
Sur VtHeHnaison magnetique terrestre aux ^toqnes jrrihietoriquee. Paul N. Kercanton.

•Compt. Rcnd.. \m\, T. CXLIII. Nr. 2.

Magnette surt'eu of the North Paeifie Ocean: instrumenta, methoda and preliminary results.

Bauer. »Terr. Mii^n. a. .\iin. Klivtr. , .Tuik' ]'."»;.

Signaea acmtieoa submarinoa. fi. Machado. >Ucv. Marit. Braz.«, Novembro 19<Jj.

attr raurore horiaU. P. Villard. »Oompt Reod.« 1906, T. CXLII, Xr.24, T. CXLUI. 5r.2.

JbilniniratoB- vsd AppuwtMikud«.
Prnkfi\srhe Winke für die Amchnffiitxi u»rl Beurteilung nauHaekm' IntirumtlUe, 1. KaebU

^liiMT und Fernrohre, .\poliis. »Uaiieas ^^M, Xr. 32, 33.

Über die »fiter»' Entii-icklum/ der iMNittfeA«» Im^TWumte, E. Kohliehütter. (SdünS.)
»D. Moch. Ztg.« iyt«>, Ij. MaL^

Sur phuieura tentativea pounuipies dans la marine allemande pour utHiser la photo-
grmhie dana Im myogea de^loroHoiL A. Louaaedat. »OompL B«imL< i9ütf,

T. CXIilT, Nr. 24.

Opnaine d'inr }>hotografie, 'De Zt-t- , \r. 7. 1*,)0»1.

(7('nai/ii/ki-l/.si'f>rsitehe mit einem BoJintsc/wu Aneroide, A. Sohrciber. /UM-hr. VeniK^u.-.
hVh;, \\.

La reckerche du nivom^tre. Ouad^. La N'ature>. 7, JiüUet l'.MM).

jTiber den heutigen Stand der Unterwaaaeniffnalmittet. .Mitt. Geb. t?etw.^ Xr. VIII.
The principles of the deination of the compau and it* eorr«etion. L. iL NaltOD. >Proc

r. S. Xav. Inst.., Vol. XXXII, Xo. 2.

Die Verwendbarkeit de.-< Rnfutiotiskot/ij/ti.tsrs ah &tab( de» magnUu^en Kompane*.
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Hiißi>nwalderiQÜude4.0 GI.Ö -i- l.s ()7.4 3.

Npufahrwmwer . . 4.5 61.3 J- LS 09.5 3.

Mamml ..... , 4.0 6a6;--0.2. 69.3 3.

f
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.5:i.(;
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19.

20.

K).

10.

17.
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!
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16.2 — " '.2
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0
0

0
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0
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0
,

0

o
0
0
0
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') Eriiuterungen zu den meteorologischen Hboatatabellen »Ann. d. Hydr. usw.« 1905, B. 143.
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1
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!
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;
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1
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»
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'
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1
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1
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1
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4

i:i
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t
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2.4

3.6
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3.3

2.ä

4?!

2.0

•)
-

2J

2,5
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I

2.7
I
1.7

SÄ r-3;i 1 23
2.3 ' 2.7 1.7

2M 3«8
I

2.0

3.7 2.5

8.e 2.7

Am 1. des Monats Juli geht der am l<»t7ten Juni herrschende Wetter-
typus in den Typus II über. Das Hochdruckgebiet hat sich vom Ozean bis

'Innerrußland ausg:«breitet und zeigt sein Maximmn von d«r Biekayasee oetwSrts
verlagert über Mittolouropa von Frankreich bis Polen. Ein Depressions<:ebiet

erstreckt sich mit seiner sijdhchen Grenze von Südschweden nach Xordrußland
mit dem tiefsten Barometerstand bei Karlstadt. Im deutschen Küstengebiete iat

am Morgen im Bereiche des Depresnionsgebietes das Watter noch trübe und sehr
k&hl, klart am Nachmittage jcMloch, da die Küste unter den Einfluß des nord>

1) Vgt >Ana. d. Byfir. usw.« l»Ui, Heft III, & 141 FuAuote.
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Die Witterung au der deutschcu Künte im Juli 1U06. 456

ostwärts vorrückenden Maximums kommt, auf. Am 2. liegt das Maximum des
Hochdruckgebiets über der ostpreußischen Küste ^^epenuber einer Depression im
hohen Norden und einer flachen Depression über Spanien. Entsprechend dem
Charakter des Tjrpns n ist das Wetter bei umlanfenden leiehten Winden vor*
wiegend heiter und etwas wärmer. Mit dem Vorrücken der südlichen Depression
nach Osten geht der Typus II in den Tj'pus III über, der bis zum 7. anhält.

Das Maximum liegt am 3. nordostwärts veiiagerl über dem Finnischen Busen,

die südliche Depression ist nur wenig ostwärts gegangen, eine flache Depression
zeipt sich über der n rdli' ^ion Ntirdsee. Bei leichten nordostlichen Winden ist

das Wetter an der deutschen Küste meist heiter, wenn auch noch ziemlich kühl.

Am nächsten Tage bedeckt die südliche Depression ganz Frankreich sowie West*
und Mitteldeutschland, so daß die deutsche Küste in ihrem westlichen Teil bei

Östlichen Winden zunehmende Trübung' zf i^'t. wfUirend dU' ostpreußischo Küste
noch iin Bereich des von der südlichen (Jät^ee bis Finnland sich erstreckenden
Hoehdnwkgebietes heiteres Wetter bei leichten nMlichen Winden aufweist.

Auch am 5. ist Nordosteuropa von Iloclidruck ül<« i lagert, während die De-
pression, die mehrere flache Minima aufweist, ganz Mitteleuropa bedeckt. Das
Wetter ist wie am vorhergehenden Tage im Westen trübe, im Osten heiter,

«benso am 6., an dem die Depression sowohl wie das Hochdruckgebiet im Norden
ostwärts verlagert sind. Am 7. breitet sich von der Biskayasee Hochdruck
langsam ostwärts aua, den Übergang des Typus III in Typus V ankündigend.
Die Umbildung vollzieht sich an diesem und dem folgenden Tage bei ostwärts
fortschreitender AufklSrun^ und Drehung der Winde über Südwest nach Norden.

Vom 9. an kommt Typus V zur Herrschaft, der mit Ausnahme weniger
Tage bis zum 23. vorherrscht. Das von der Biskayasee ausgebreitete Hochdruck-
gebiet hat um 9. uii Ausdehnung und Höhe zugenommen, während die über
Nordwesteuropa ausgebreitete Depression sich nordwSrts und die vorher Süd-
europa bedeckende Depression sich ostwärts entfernt hat. Bei nordwestlichen
Winden ist das Wetter am 9. und 10., wo die Wetterlage wenig verändert ist,

vorwiegend heiter bei fast normaler Temperatur. Da am 11. das Hochdruck-
gebiet sich zurückzieht und zwischen diesem und der östlichen Depression mäßig
lioher Luftdruck in gleichmäßiger Verteilung mit iTinlireren flachen Minima
Deutschland und Skandinavien bedeckt, tritt vorlii^ergehend Typus I in Er-
scheinung, der sich bei wenig verfinderter Wetterlage auch am 12. noch vor-
findet Bei nordtetUdien und östlichen Winden ist das Wetter im deutsch«!
Küstengebiete etwas wärmer und vielfach heiter, nur die westdeutsche Küste
hat am 12. im Bereiche eines flachen Teilnünimums sehr ergiebige Regenlälle
(Borkum 4S, Wilhelmshaven 46 mm).

Der 13. zeigt wieder Typus V, da eine neue Depression nördlich von
Schottland herannaht und das ozeanische Hochdruckgebiet sich von der Biskayasee
aus wieder nordostwärts vorschiebt. Das am 12. über der Unterelbe gelegene
Teilminimum ist als selbstididiges Minimum nach der Nordsee vorgeschritten
und vereinigt sich mit der ncuon !>eprcssion. Die so entstandene Luftdi'uck-

verteilung ändert sich bis zum 15. nur wenig; dem entsprechend wehen an der
deutschen Küste im westlichen Teile unter dem Einfluß der nordwestlichen De-
pression südwestliche bis westliche mäßige bis frische Winde, während der öst-

liche Teil im Bereich der sich ostwärts entfernenden südöstlichen Depression
schwache nordwestliche Luftströmung aufweist. Mit Fortschreiten der nord-
westlichen Depression nach Osten tritt mit dem Abend des 15. an der deutschen
Küste bei lebhaften westlichen Winden kühles, regnerisches Wetter ein, das bis

zum 18. anhält. Die Wetterlage zeigt während dieser Tage nur eine langsame
Verlagerung des Hochdi'uckgebietes im äüden sowie eine schnellere Fortbewegung
von einzelnen Depressionen im Norden nach Osten hin.

Am 19. erscheint über der ßiskayasee wieder ein Hochdruckgebiet, während
SOdosteuropa noch von Hochdruck überlagert ist. Eine von Nordosten heran-

nahende Depression zeigt ein tiefes Minimum nödlich von Sciiottland, das am
20. über dem norw^schen Meere liegt. Im übrigen zeigt die Wetterlage am
20. wenig Änderung, ein Ausläufer der nördlichen Depression liegt über Süd-
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eng]and. Am 21. ist das Minimum ostwärts bii? ztir norwegischen Küste vor-
geschritten, ein neuer Ausläufer liegt über der irischen See. Da das Hoch'
drnekgebiet nordostwirtB sich auebreitet, Msoheii an der Grene des Hoch- und
Tiefdnickgebietea, an der deutschen Küste die Winde, die am 19. und 20. nur
schwach bis mäßig waren, zu steifen Ins stürmischen westlichen Winden auf.

Sonst ist das Wetter dieser Tage dasbeibe, nämlich regnerisch und kühler
werdend, naebdem die Temp««tiir am 19. weit über das Normalinittel ge>
stiren war.

Am 22. klart das Wetter an der Küste auf, da der hohe Druck v<»i Süd-
westeuropa sich Aber Mitteleuropa ausbreitet Das am 21. an der norwe^t^en
Küste liegende Minimum liegt über Nordschweden, ein neues ndrdliäi von
Schottland. Da das letztere anch ostwärts fortschreitet^ ist die AnfklSrung nur
vorübergehend, denn schon am 23. steht die Küste wieder unter depressionalem
Einfluß und hat dementspfreehend Trftbungr bei langem steigender TempMiitttr.
Der 1irin<rt den Ülier^anp dos Typus V in Typus TT, der jedoch schon am
26. dem Typus III weichen muß. Am 24. steht ganz Europa, mit Ausnahme de»
Sfidwestens, unt^ Tiefdruck; flache Teilminima liegen über der Nordsee und
Nordwestdeutschland, der mittleren Ostsee und Pommern, Süddeutschland sowie
Norditalien. Das Wetter ist bei leichten umlaufenden Winden wolkig; strllfn

weise treten Gewitter mit Niederschlägen auf. Am 25. ist das Hochcüruckgebiet
von Sfidwesteuropa not-dostwirts fortg^chritten und xeigt die höchsten BarMneter-
stande über Süden^'land. Die Depression hat sich verflacht. Bei schwachen,
meist nördlichen Winden ist das Wetter im Westen wolkip und kühler, im Osten
heiter und wärmer. Im Rücken des nördlich weiter vorrückenden Hochdruck-
gebietes, das am 26. sein Maximum über dem norwegischen Meere seigt, hat sieb eine
Depression vom Oz^an her rii<^)i Frankreich und den Jiritisclien Inseln ausp-ebreitct

(TypusIU). ImBereiche des Hochdruckgebietes weist die deutsche Küste meist heiteres
Wetter auf, nur die ostdeutsche Kfiste, die unter dem Einflufi einer Depression
Ober Rußland st«ht, hat Trübung. Auch am folgenden Tage bleil t di Witterung
an der deutschen Küste im Westen heiter, im Osten wolkig, da die Küste noch
im Bereich des nördlichen Hochdruckgebietes liegt. Flache Minima liegen fiber

den Niederlanden und Böhmen, weitere im Inneren RuBlands. Ein neues Hoch*
druckfrebiet rückt von Spanien nordostwarts vor, bringt am 28. den westlichen
Teil der Küste und am 29. bei seiner Vereinigung mit dem nordostlichen Hoch-
druckgebiet die ganze» Küste mit Ausnahme der ostpreußischen unter seinen
Einfluß. Dementsprechend ist das Wetter an der deutschen Küste am 88. ruhig»
im Westen heiter und warm, sonst tT iit« hi i fn t nnrmnlpr Temperatur, am 29.

ruhig, heiter und warm, nur an der ustdeut^chen Küste noch wolkig. An den
beiden letzten Tagen des Monats steht die ganse Küste unter antizyltlonaiem
Einfluß. Das Maximum des Hochdruckgebietes liegt an beiden Tagen über
Skandinavien, wahrend eine Depression die >nitischen Inseln bedeckt. Dem-
entsprechend schließt der Munat bei leichten umiaufenden Winden mit heiterem,
trockenem und sehr warmem Wetter.

Gctimckt uiitl in Virtricb boi K. S. Miltlor & i^ohn
Künigüclie UoflittcbliAudlung uud Hufbucbdruckvrei

B«rUB 8W, KochttraS«
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Amm. d. HyJr, XXXIV. JOurg. (im), Heft X.

Die Forschungsreise S. M. S. „Planet".')

XIX. Ans dem Bericht des Kommandos S. M. S. »PIwet« vom 3. .lali 1906 über die

Fahrt yea Port Lenis (Xanritiiis) muk Colonlie vo« 18. Jui bis 8. JnJi 1900.

1. Allgemeines.

Nachdem Rodiugucz zu cihuograpluschen und biologischen Studien für

30 Stunden angelaufen war, wurde mit nördlichem Kurse zwischen der Nazareth-
und Sayn de Mniha Bank l ineraeits» der Cliagoe-Bank andrerseits hindurcligedampft,

bis zu der Stelle des von
der »Yaldivia« vemrateten
Korallenriffes. Von dort

wurde, unter Anlaufen des

Suadiva - Atolls, ziemlich

direkter Kurs naehGoIombo
gesteuert.

Was die Erforschung
der höheren Luftschichten

anlangt, so führte jeder

Kurs zwischen Mauritius

und Colombo durch gleich

unerforschte und inter-

essante Gebiete ; ozeano-

graphi!^' li k^innte es zweifel-

haft sein, ob mit Rücksicht

auf die uns leider unbe-
kannten, da noch immer nicht

veröffentlichten Lotungen
durch »Sealarkc ein großer
Bogen östlich um den Cha-
gos-Archipel nicht lohnen-

der war. Doch schloß schon

der dau«md fest östUeh
wehende Passat (OSO bis

O) die Möglichkeit dieses

Weges aus.

r *

:

w

•<

• /mm.

TS*.
BW /

M* f

Hefen in m and Mittagiorte S. M. 8. »Flauet«.

2. Ozeanographie.

Fortsetzung der regelmäßigen Oberfl&chenbeobaehtungeii, drei Serien*
beobachtungen und 23 Tiefseelotungen.

Die Ergebnisse der Lotungen finden sich in nachfolgender Tabelle su-
sBinmengeetdlt:

?Tiie1iforMlios dem vm <«r »TaUMa-Espedltieii« TenBvteten KenUearifflm LiilMiea Oicaa.

{Station

Nr.
Datum

1

Zeit 8-Br. O-lg.
Tiefe Teinp.

©(•_
Bemerkungen

121»

i:v)

131

26. VI. 2<f:i<un|nV.

* V.
«

1
t»v.

iry tvs- u.k'

3^ ('s= 11.7'

4.1' 1 üb« 1Ö.1'

37o"*

393U

1.7

1.8

l-dnigiT (inind
Feliiiger (irtiiul. (ilobij;. Schlamm
FcLii^r Urund. AtUtetdem awihen-

artig« BcstandteOe

>) Milteiintigen 1 hi« XVill »Ana. d. Hydr. usw.« 1906, S. 1 15, 220, 25Ö, 30ö, 353 uud 409.

d. Hydr. usw., lim, lieft X. 1
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SMfcm
Nr.

Datum Zeit iS-Br. 0-Lg.
iieie

ni

Tcnip. Bemerkuugeii

XuiB 2ft VI 7|i jrmiJbV
ff • * 3H>S Febigcr Gnind
Ob V 3' 0 68^ 12.1' 2513

1 <> 1 30 3 2' l>8^ 8.3' 2570 (Tlobie. Schlamm
1 1'.' 7)'\^ttin V. 3^ 7 3' 08'-' 11

'

3898
13(j 2V 3U«nin \. 2'^ 56.5' GS'' 7.V 24*55 < «

137 ot 4t.')0niJnN. 2-' 56.8' y.i <
1 Oiiloo «.

eh KTwinVOt i3^^v*^m na xnter S)o 21'! (3 «m c 2« 56.«' 670 59' L'tJ4 «

140 i 3=» 2.5' G7° 57.3' 2511 «

Ul 23 57iJ' ür° r»5.2' 2U24
142 : 2» 68.y 670 59» 2495 c t

Lotung'en Mauritius--Coloubo
124 18. VI. 2^^ N. 170 öä* 63= 55' 3167 1.9 Olobig. Schlamm
125 20. VI. 7^ V. 12» ly (i5- 20' 2037 1.9

126 21. VI. »V. 11«» 32' 66® 21' 2fi6<> 1.9 Felsiger Grund, auOordem
artige Bestandteile

127 23. VI. (51' V. 8° 45' (>4- 52' 4220 1.8 Globig. Schlamm
128 24. VI. lHf30«nlnN. 5'' 48' («i« 28' 3584 1.9 « «

143 28. VI. 10« lOBtnV. 0" 45'

N-Br.

71^" 17' 3740 « c

144 30. VI. »V. V> 54' 740 39' 2444 « c

Die Mehrzahl der Lotungen diente zur Nachforschung nach dem von der

»ValdMa-Expedition« in etwa EUBr. und 68^ OLg. Tenniiteteii Korallenrift Es
ergab sieh, daß oin solches in dor angerrohenen Position nicht existiert; das Relief

des Meeresbodens zeigt hier jedoch eine Anschwellung, welche sich etwa 1000 m
übsr die Umgebung erhebt.

3. Drachen- und Ballonaufstiege.

Außer dem im letzten Bericht gemeldeten Drachen- und Pilotballonaufstieg

faflden im eigentlichen SO*Paflaatgebiet vier Dracben> nnd ein Pilotbanonaufetieg

statt. Weitere Ballonaufstiege ließ die Bewölkung nidit ni. Die Drachen waren— mit Ausnahme de«; (M Sten südlichsten Aufstiegs von etwa 3000 m Höhe - -

nicht über etwa 2000 m hoch zu bringen, die gleiche Erscheinung wie im
atlantischen SOPassat.

Im Überfrnnf:sfrfthu't vom Passat in dio äquatoriale Stillenzone wurde in

8.8 S-Br. und 66.2*-' O-Lg. ein Bailon-sonde-Aufstieg gemacht. Es gelang, das
Gespann mit Benutzung der in Durban beschafften Abwurfvorrichtung hochzu-
bringen, dorli löste sich nach 2 Minuten der an der Abwurfvorrichtung befestigte

Ballon. Das Instrument wurde ein<j:efanLren, der zweite Uallon als Pilot verfolgt,

und da die Verhältnisse hervorragend günstig schienen, wurde sofort zum zweiten

Aufstieg' — diesmal ohne Abwurfhalcen ^ klar f^femacht Der xnm Platzen be-

stimmte Ballon erhielt nahezu 4 kg Auftrieb. Trotzdem war er nach 30 Minuten
in »^wa 9000 rn Höhe noch nicht geplatzt und erreichte hier eine Zone mit sehr

starkem Wind — etwa 15 m/sek, — , in der er so schnell forttrieb, daß das Schiff

nicht zu folgen vermochte. Das Gespann blieb indessen noch weitere 20 HUrntw
in Sicht, ohne daß der eine Bnllnri j)latzte, und wurde dann hinter WolkMi in

etwa lu 000 m Höhe aus den Augen verloren.

Das Suchen bis Dunkelwerden sowie wiUirend funfatündigm Liegens am
nächsten Vormittag — zu ozeanographischen Arbeiten — an ein«r Stelle, die

der Ballon auf seinem mutmaßlichen Treibknrse passieren mußte, war erfolglos.

In dem genannten Üborgangsgebiet fanden später ein Drachen- und ein

Ballon*8onde-Aufstieg statt; Jeder bis etwa 4800 m Höhe. Da keine Ballonnhr
-- einstündige Umlaufszeit — mehr vorhanden war, waren für eine Draehenuhr
eine Trommel mit doppeltem Umfang und für das betreffende Instrument ein

entsprechend größerer Kasten angefertigt worden.
Beide Aufstiege, die nur 2^ in Breite auaeinanderliegen, zeigen betrficht-

liche Unterschiede in der Temperaturverteilung.
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Dio Ballons zum Ballon-sonde hatten 4 bzw. 2 kg Auftrieb. Die Tatsache,

dafi der halb so stark gefüllte Ballon platzte, ist ein neuer Beweis für die Un-
gleichartigkeit des Materials und bestätigt die in den letzten Beriohtra vertretene

Ansieht, daß ohne Abwurfvorri('litun<r allo weiteren Aufstiege aussichtslos sind.

Die in Durban angefertigte Abwurfvorrichtung erweist sich als zu schwach
und zu roh gebaut; ein derartiger Apparat muß ein Präzisionsinstrument sein,

angesichts des schwachen elektrischen Stromes, den die notwendigerweise leichte,

daher schwache Batterie zu gel)en imstande ist. Inzwiselien sind weitere Ver-
suche mit diesem Apparat sowolil wie auch mit einem andern, der einen chemischen
Proseß zur Auslösung benutzt, im Gange. Über den Erfolg dieser Venraebe wird
spftter l>erichtet werden.

Im Monsungebiet fanden bisher ein Pilotballonaufstieg (etwa 9000 m) und
ein Drachenaufstieg (etwa 4200 m) statt.

Die Bearbeitung der Pilotballonaufstiege hat noch nicht so weit durch-
geführt werden können, um Bestimmtes — besonders Qbw Antipassat — angeben
zu können.

4. Biologie und Bakteriologie.

Planktonstufenfänge wurden außer im Hafen von Port Louis an 10 Tagen
gemacht; am 23. /24. Juni wurde mit dem Helgoländer Brutnetz zu verschiedenen
Tages- und Nachtzeiten Plankton gefangen.

Auf dem Strandriff von Rodriguoz und im Suadiva-.Vtoll der Malediven
wurden Korallenstücke und da.s Uiff bevölkernde Tiere erbeutet und konserviert.

Zu Stickstoffontersttchungen wurde anwöehentlieh OberfUehenwasser und
zweimal auf den Serienstationen Wasser aus 400 und 800 m Tiefe gesammelt.

^Tögliclist an denselben Tagen wurden Impfungen vorgenommen sum Nach-
weis von Bakterien im Meerwasser.

6. Wellenaufnahmen.

Es wurde eine Rdbe. weiterer Aubiahmen gemacht

XX. Aua den Bericht des Kommandos 8. M. S. »Phiaet« vom 85. Jnli 1906 fiber die

Fkhrt veu Ck»lerabo uaeb Padang (Sumatra) von 18. bis 86. Juli 1906.

1. Allgemeines.

Von der Südküste (\'ylon8 aus nahm ich mit leiditem Bogen nach Süden
Kurs auf die der Nordwestküste Sumatras vorgelagerte Insel Simaloer. Es
wurde mit diesem Kurse vermieden, schon durchlotetee Gebiet zu berfilir«i. Fflr

Tiefen ia m und Hittegporte & H. & »Flamt«.

meteorologische Aufstiege war jeder Kurs gleichwertig, da das Schiff doch
innerhalb des Sfidwestmonsuns blieb.

Tor der Insel Simaloer wurde zur Vornahme ettmologischer und
biologischer Arbeiten Tag geankert.

1*
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2. OzeanoL^aphie.
Neben Fortsetzung der regebnüßigen Oberfläcbenbeobachtungen wurden

2 Serien- und nachatehende Einxdlotnngen ausgeftthrt:

IMmgen zwtsfhfii Colombo nni Padanf.

Station

Nr.

Datum
i90r.

Zeit

-

\-Rr

--

-

Tiefe

tu

Temp.

145 I 1 . \ 11.
AKVW V. 3" OST Ulolng. ff™™"»"'*

14ü ibt. \ II. ( 9 > . i.4 « «

147 90 liJ'"liV. 90- .t9 2(jyj c «

14H 3- 13' {h}^ 50* 27r)4

149 19. VII. 3=> 4' 91= 40' 41(o « «

150 31, l.',mjnX. 2 =» 31' 92^ 43' 4280 1.2

151 20. VIL 12* 5««»i«V. 2^ 4«' 93= 3S' 4(i!)0 Übergang an lotcm Tten

152 c 94^ 2^^ IfilO 4.0 Globigermen mit viilk. BdmengiiDgeo
IHj 15nii>'V. T' 19.9' 94^ 41.8' 14fö 4.7 t f « c

IM 3^ 32.4' 9.")^ '>' 042 9.1 < « « C

i|h :iOmjn X. 3^ 2(Y 9j^ 47' 1150 5.8 GIobigeriiicD

156 21. VII. 3i30Ml«v! 3^ (7 9ry3 22' 1055 0.3 Tcrrigen

157 23. vn. »V. P 44' 9.'>2 9.0' 4870 Cbe^aog IQ roieio Ton
S-Br.

158 24. VU. 7b V. 0' 44' 97= lü' 5310 < « « «

Die Stationen 146 bis 148 ergaben eine bislang unbekannte Sehwelle im
nördlichen Indischen Ozenn; die übrigen Lotungen dienten in der Hauptsaciie

zur Klarung des Bodenreliefs nahe Sumatra.
In Colombo wurde das Uhrwerk des Tiefseemanometers repariert und das

Manometer neu gediolitet. Versuche, welche inzwischen mit dem Instrument an-

gestellt worden sind, ergaben befriedigende Resultate und werden fortgesetzt

3. Draehen- und Ballonaufstiege.

Das Wetter des Südwe8tmonf?un8 zeigte sich für Dracln-n und Ballon-

aufstioge besonders günstig. Es wurden folgende Aufstiege zwischen 83'^ und
93.0<*O-Lg. und 4.7^ und 2.8^N-Br. gemacht:

1. Drei Drachenaufstiege über 4000 m Maximalhöhe etwa 4800 in.

2. Ein Pilotballonaufstieg mit einem 1.5 m-Ballon bis etwa 15 000 m Höhe
(drei Versuche an demselben Tage mit 1 m-Ballons niiälangen, die

Ballotts kamen in etwa 2600 m HAhe aus Sicht).

8. Ein Ballon-sonde-.Vufstie^' bis etwa 16 000 m Höhe. Dio • rrelchte Höhe
kann noch nicht genau angegeben werden, da die Barumetereiobung
nur bis 13 000 m ausreichte.

Die beiden Ballonaufstiege konstatierten übereinstimmend zunächst in

fTPringer Höhe (etwa 500 m) ein Drehen des Windes (unten SSW) um 4 Strich

nach rechts
i eine Erscheinung, die auch die vorher stattgehabten Drachenaufstiege

deutlieh gezeigt hatten. Dieser WSW-Wind schlägt dann bei etwa 7000m Höhe
unmittelbar in die entgegengesetzte Richtung ONO um, und diese Richtunjj^ belialt

der Wind bis etwa 15 000 m Höhe. Dann scheint das Btarke Al)flauen des Windes
den Übergang in eine andere Windüchieht einzuleiten. Diese Schicht ist nicht

erreicht worden.
Der Ballon-sonde-Aufslieg fand ohne Abwurfvorrichtung statt, sein Gelingen

ist nur den ganz außergewöhnlich günstigen Wind- und Wetterverhältnissen

zu dankm.
4. Biologie und Bakteriologie.

Planktonstufenfänye wurden an 9 Tagen ausgeführt, am 21. Juli wieder-

liolt am Tage in einer Bucht der Simaloer-Inael von Gnmd auf die ganze Wasser*
aaule abgefischt. Am 19. Juli wurden mit dem Helgolander Brntnetz zahlreiehe

koloni^bildendt l'udiolarien und Kopepoden gefangen.
Zum Nachweis von Bakterien im Meerwasser wurden Impfungen am

17. und 24. Juli vorgenommen. An denselben Tagen auch Wasser gesauuueit

und konserviert zur späteren Analyse auf G^alt an Kieselsäure und Stickatotf-

rerbindungen.
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XXI. Ergebni^c der Lotungen ä. M.S. »PlaucU iiu .südlichen Indischen Ozean. 4^1

XXI. Ei^gobniüäe der LotoHgeu .S. M. ü. >Planet< iiu siidiicitcu ladis^clten Ozean.

Bearbeitet durch Dr. W. Breniie«ke.

(Uienu JaM 33.)

Für den RtiiMplan S. M. S. »Planet« war in ozcanographischer Hinsicht
maßgebend g:ewe8en, soweit als angängig, den Weg durch solche Gebiotn zu

nehmen, weiche weder von Tiefsee-Expeditionen noch von Kabeldampfern näher
erforseht worden waren. WitterangsverbUtnisae sowie Aktionsradius legten
hierbei mancherlei Beschränkungen auf. Von Kapstadt aus wurde SO-licher Kurs
genommen, um dann nach Erreichen v(ni 50 47' S-Br. und 30 30' 0-Lg. mit
östlicher Ausbiegung nach den Prinz Eduard-ljiseln Durban anzusteuern. Von
Darban aus ging S. M. 8. »Planet« in OSO-licher Riobtung bis su der im
Jahre 1858 von Cj-elop- golototcn Untiefe von 11^ m auf etwa 3fi MO' S-Br.

und 41^ 20' 0-Lg. ; von hier aus wurde wieder nördlicher Kurs genoinnu^n und
durch zahlreiche Lotungen der Abfall der Ostkuste Madagaskar.s zur Tiefsee er-

forscht. Von dem erreichten nördlichsten Punkt (St. Marie) ging S. M. 8. »Planet«
nach Mauritius und Rodriguez.

Die nachstehend angeführten Lotungen wurden sämtlich mit der Sigsbee-
lotmasohine ausgeführt; die Temperaturen sind entweder mittels Maximum"
Minimum-Thermometer oder Kippthermometer erhalten; zuweilen sind zur
Kontrollo zwei Thermometer gleichzeitig heruntergegeben oder bei bennelibarten

Lotungen von annähernd gleicher Tiefe Thermometer verschiedener Konstruktion
^'(-braucht worden. Bei geringen Tietea wurde mit Erfolg die Monaco^rund-
zange verwandt; im allgemeinen wurde mit den Bachmannschen Schlammröhren
gearbeitet. Beim Gebrauch der Schlammrohren ereignete es sich häufig —
namentlich in der Nähe der Küsten oder auf Bänken —, daß die Bodenprobe
infolge ihrer geringen Kohision aus der Schlammrdhre vor dem Erreichen der
Oberfläche herausfiel. Diesem L^belstande wurde mit Erfol<; dadurch abfieholfen,

daf5 die Seldaniinrtilirc in külilt*ren OeiU'endcii auI5en mit Tal^% in den Tropen mit
Waschseife dick eingeschiniert wurde. Auf dieüe Art und Weise ließ es sich er-

reichen, daß stets eine mehr oder weniger große Menge Sand oder Schlamm an
dio Oberfläche gelangte und mikroskopisch untersucht werden konnte. Die bei-

gefügten Angaben über die Art der Bodenbeschaffenheit sind als vorläufige zu
betrachten; eine exakte Bestimmung wird später an der Hand der gesammelten
Bodenproben «Hfolgen.

Lotungen 8. M. 8. »Planet« (Kapstadt—Rodriguez).

Stau
Nr.

Datum
190G

Zeit S-Br. O-Lg. Tiefe
Ti'nip.

^0.
Bemerkungea

5.^ If). TV. X, 10' 18 3<)86 1.8 (ilobip. Schlamm.
54 U. IV. 8' , V. ;>u 2<t 5308 0.7 PtoropfKlfii-Schla 1 1 1m

.

öd IS. IV. ^' : N. 41 •.\'> 22 10 50.'j3 K.O

57 JU. IV. N. 43 m 23 30 5«J*J8 0.4 Ulobig. SetUanim.
Diitt. »chlumiti mit Tvllnut. Bei-

£
r

58 20. IV. 2 N. 45 42 25 11 5270 0.3

in«Dgungcn.
.-)» 21. IV. H V. 47 :n.(; 20 .'»1 • 5716 O.i) « 1m >-> IV. i V. 4!» :5i 2U 1(5 .'j<M15 0.2 f 9M
4)1 IV. 11 V. .ölt :}4 3u 41 4SI 2 t

V
(52 24. IV. V. 4S 57 33 Hi> 4285 0.3 <

63 24. IV. .') N. 48 17 34 30 4.^00 U.2 s

64 25. IV. «j' V. 47 27 36 4 3700 1.0 Keine Schlammprobe,
(;lcl^il^, s-blitmiu.0.-) 20. IV. "t N. 44 22 32 50 4tr)4 t'.O

m 28. IV. 7'
, V. 42 21 31 0 5415 0.2 1 >l!ltOlU. »

28. IV. N. II 9 31 10 5ltK) < 1.3 3

m 2». IV. t V. 39 40 31 43 ;toi5 1.3 C 1 !

69 30. r\'. 4 V. 88 15 32 2 42011 0.0 Keine {^chlammprobe.

70 1. V. .'>'
. X. m 38 32 o-

L. 1 4:<.')S 1.1 (Mobig. Schlamm. f
71 2. V. X. 50 32 o 4128 1.2 S
72 3. V. X. 32 56 32 13 367t lA) « «

«
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Nr.
l>Mium
1906

Zeit S-Br. Tiefe
Tenip.

OC.
Bemerkongea

75
76
77
78
79

m
81
82

83
8*
a'

86
87
88
89
90
<»1

92
93
94
95
96
97

98
99
100
101

102
io:i

101

ior>

106
107

los

109

110

III

112

li:{

114

115
116
117
118'

119

12*'

121

122
123

15. V.

16. V.

16. V.
17. V.
18. V.

18. V.

19. V.
19. V.

19. V.
20. V.
20. V.

21. V.
22. V.
22. V.

22. V
2.i; V.'

2:1. V.
24. V.

24. V.
25. V.
25. V.
26. \'.

26. V.
26. V.
2r,. V.

27. V.
27. V.
27. V.
27. V.
27. V.
27. V.
2a V.
28. V.
28. V.
28. V,

28. V.

29. V.
2<). V.
29. V.
30. V.
iiO. V.
X VI.
4. VI.

1. VI.
4. VL

5. VI.

6. VI.
14. VL
14. VL

1 \.
8 V.
2 N.
8 V.
8 V.

lo', N.

4Va V.

5 N.

9 N.
3" , V.
10

" V.

9Vs V.
10 V.

1 X.
1(» X.
7' .. V.
9 ' X.
6'

. V.
11 'V.
9^ , X.
II«. X.
2' V.

: V.
III

" V.

, X.
\'

.
V.

12' , X.
3 " X.
4' , X.
9 N.
1 V.
5 '

, V.
11 V.

4V, N.

io«4 X.

6' . V.
1- ; X.
8' ,. X.

12'/; V.
2' . V.
6 ' V.
8 V.
2- « X.
4»/4 X.

8 V.
1' « X,

12' « V.

4'/, V.

31:' 49'

33 0
m 8
34 21
35 50

.36 37
:«5 31

3(; 48

3f) 40
36 41

.36 20

33 38
31 50
31 .•.8

31 45
30 47
29 40
28 3r.

28 12
24 35
24 33.2

24 31

24 27
24 24

23 49
23 17

22 51

22 39.5

22 26.2

22 20.«1

22 6.4

21 57
21 It

1 2.i

21 5

2«t 51.5

2'» 6
19 25.2

18 44

18 24.7

18 ().7

17 40.1

10 38
16 3.3

16 32

16 28.6

17 45
19 22
1 s 59

33- 38'

.35 IS

35 39
37 21
39 38

41 5

41 48
41 40

41» 23
4(» .50

41 18

43 3
43 47
43 :<9

44 47

44 59
45 27
46 3

46 6
47 44
47 55
48 9.8

48 :)0

48 41.5

48 37
48 29
48 24
48 22
48 2t t

48 18

48 24.8
48 40.6
49 4

49 21.5

49 39

50 1

49 54.2
49 49

49 43

49 40
49 43.8

49 56.2

42

51 2
51 10

51 47.5

53 39
58 0
58 15

34 Sl
14'.»t)

1372

5208
5001

4716
5400
4899

5<)*)0

4HWI
47tX)

45(J0

1775
1.5(t3

2032
2183
2m)
2831

2490
1529
3227
37S2
4(> )•

)

42t

3752
3220
2923
2100
2i<29

1.594

1188
199f)

3131

4111

4462

4660

4183
.3920

2.525

2108
1313
18H7
26.5r.

545

(4000)

4.5(»

49;iO

722
1985

1.8

3.7

0.9

U.8

2^9

2.7

2.6

2.4

2.6

2.tt

3.1

1.9

1.2

Ii'

1.0

1..3

1.8

2.2

2!6

2.8

1.7

1.3

1.1

1.2

1.3

2.3

2.8

4.0

2.8

2.2

1.1

1.2

10.0

20)

C tlobig. äi-hl«mni.
« «

(ilobig. und Radiolarien.

(Jlobij?., l!a.l. und Diat. luit

Vulkan. Bcimcugungeu.
(ilobig. Sdilamm. C)

' * 5.

Cl)erranK zwisclHn Olobig. und |
Raa. Schlamm. T

1

* SS
Kiiiuj Scilla II III II in i1k'. 5

ÜU;rf{UHj: /«iiüc-Dcii Ulobig. iui>l
="

Kad. .Schlamm. ~

Glofaig. tschlamm.

<

« <

X «

< «

T<rii>»n.

(iiobig. S^-hlarom.
.( ft

< « >

c < 5"

' 1

Terrigen. 1"

Terrigen, geachichteC. ^
Terrisen. K
Olol%. ScMamm. |I

(flobig. !N?hIamm (gt^chkihtBl). ^
(iwhirhlft, terrigeu. ^
Ru.Ik.i. mit ToikwüaQheo Bei-

inetigungen. c"

Radiol. mit vulk. BelmeBgiingc« ^
^CBBchiclyiet). 1-

Kamol. mit Ci lobig. |
Kornllenjiand.

*

(Jlobig. tM'hlaiMiu.

Korallcnsand.

(iiobig. S<-hlanim. ':ir^
Sandig, Kteiiiig. § l*-
GruiKllH'riihnnig schledit, ä-^S^

V orlauf verh.rcn. 1*?'$
Terrigrn, geschichtet. T T
lladiularicn-Scblamm.

Fckigcr Grund. \ Mamritiue—
Keine Gnindpiobe. f Rodiigttex.

Die Ergebnisse der Lotungen lassen sich kurz folgendermaBen zusammeo-
fasflen:

Südlich von Kapstadt bestätigen die Lotungen S. M. S. »Pianett die Auf-
fassung des Bodenreliefs, wie sie Schott auf seiner Karte »Meorosticfon im Süd-
polargebiet«*) niedergelegt hat; an der Westseite des Crozet-Kückens verseliieben

sich jedoch die Ti^enlinien etwas nach Osten; ferner sind swischen Prinz Eduard*
Inseln und Natal bedeutend größere Tiefen (meist über 4000 m) Yorhanden, so

>J tPetenn. Hittea.€ 1905, Tafel 19.
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daß die Crozet-Schwelle als ein Plateau von bedeutend kleinerer Ausdehnung
gezeichnet werden muß. Für die von Schott angenommene Verbindung der
Crozet- und Bouvet-Gegend (4000 bis öOOO m) spricht die Lotungsstation Nr. 61.

östlich von Südafrika wurde in ungefihr 33^ S-Br. und ^S^}/* O-hg. eine
neue Bank von nur 1372 m Tiefe (Station 76 und 77) aufgefunden.

Die weiteren Lotungen mit Kurs auf die von »Cyclop« gefundene Untiefe

von 114 m ergaben Tiefen von etwa 5000 m; die Position, wo die Untiefe selbst

sich befinden sollte, wurde durch eine Ansahl Lotungen (Station Nr. 80 bis 85)
oinf^osehlossen, jedocli wurden üborall Tiefen von 4700 V>is 5400 in gelotet, so

daß aucli keine Anzeichen vorfinTuien sind, daß in der Is'ähe der auf den Kartfn

angegebenen Position eine UuUciü besteht. Eine weitergellende Untersuchung
der Tiefenverhältnisse im Osten und Süden der Position war infolge des Aktions-
radius und der Witterungsverhaltnisse nicht angängig.

Südlich von Madagaskar wurde auf etwa 32"^ S-Br. und 44^ 0-Lg. eine

Untiefe von 1500 m gelotet, welche sich als ein Teil eines Rückens erwies, der
-it Ii in der Verlängerung der Ostküste Madagaskars bei einer durchschnittlichen

Tiefe von 2500 m nnr li Süden erstreckt. (Stationen 87 bis 93.)

Die £rgebni.säe der Lotungen an der üstküste von Madagaskar aind auf
einer Karte dargestellt (Tafel 88), welche auch die von S. M. S. »Planet« geloteten

Tiefen an der Küste unter 1000 m, die nicht in die Tabelle der Tiefseelotungen
aufgenommen worden sind und die auf der englischen Seekarte verzeiehneten

Tiefen') enthält. Man ersieht aus der Karte, daß die Ostküste Madagaskars —
eine L&ngsküste — außerordentlich steil zur Tiefsee abfüllt. IMe Isobathen liegen
dicht ancinandergedrängt ; bei Station 103 finden wir die Tiefe von 2029 m
schon in 13 Sni Abstand von der Küste; bis 3000 m scheint (ior Abfall ein

stetiger zu sein, um alsdann geringer zu werden; die 4000 lu-Liaie liegt in

einem Abstände von 60 bis 60 Sm von der Küste.
Eine der Küste vorgelagerte Bank wurde nach dem Verlas.-^en von

St. Marie auf dem Kurs nach Mauritius gefunden. Nachdem in etwa 40 Sm
Entfernung 2656 m gelotet waren, ergab die folgende Lotung 20 Sm weiter 545 m,
nach weiteren 10 Sm 4000 m ; auch hier zeigen sich also wiederum steile

Böschungswinkel. Eine Anzahl der nahe Madagaskar erhaltenen Ornndproben
weist deutliche Schichtung auf; häufig finden sich in der unten liegenden Schicht
glasartige Splitter, welche auf vulkanische Vorgänge hinweisen.

Von Mauritius aus wurden die beiden letzten der hier angeführten
Lotungen nacli Nordosten gelegt und hierdurch festgestellt, daß die zwischen
Mauritius und Cargados letzthin gemeldete Untiefe von 62 m-) nicht in un-
mittelbarer Verbindung mit Mauritius steht.

In Rodriguez bot sich Gelegenheit, das sich teilweise bis auf 7 km nach
See hin erstreckende Strandriff kennen zu lernen sowie auch die großen im ge-
hobenen Korallenkalk befindlichen Höhlen zu besichtigen.

Neben den Lotungen wurden 7 Serienbeobachtungen ausgeführt, welche
sieh im allgemeinen bi.-^ zur Tiefe von 1500 oder 2000 m erstreckten. Unter
vorwiegender Berücksichtigung der Zwisclienstufen : 100, 200, 400, 800 und 1000 m
wurden bei jeder Stufe Temperatur, Salzgehalt und Öauerbtoff bestiumit; außerdem
je eine Probe in evakuierte und mit Sublimat versehene Röhren eingesogen.
Für die 1000 m-Stufe wurde eino T'robe aus dem Schöpfer unmittelbar in den

nach Knudsens Prinzip konstruierten Gasapparat entnommen und auf ihren

Gehalt an Sauerstoff und Stickstoff untersucht. (Auf die ßestinmmng der Kohlen-
säure an Bord mußte verzichtet werden, da einwandfreie einfache Methoden zui-

Gewinnung aller drei Elemente n?i-- piner Probe nifht vm-handen sind.) Die

vergleichenden Bestimmungen des Sauerstoffs mittels der Winkl er sehen Titrier-

methode und der v<rihinMtarisdien ICethode ergaben Eulk>iedenstdlmde Resultate;

die erhaltenen Werte selbst künnen erst spfiter im Zusammenhang diskutiert

werden.

) Die LotoDgsa for das pnjefctierle Kabd llhdagMlwr (IVuiuitave)--IU!innioi) waica nklit
2iigäiiglicii.

*) »Nadnr. 1 Beebhrcr«, Jahrg. 37, 1008, 8.88a
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Die Temperatarbestimmungen in den einzelnen Tiefen psMen sich gut . den
Kürten des »Valdivia«-Werke8 an; besonderes Augenmerk wird auf die Unter-
sucliung der Sprunpschicht gerichtet. Die Oberflirliilt Stimmungen derTemperatur
ergaben südlich von Kapstadt die bekannten groüün Variationen im Mischwasser-
gebiet, welche^ wenn man von kleinen Teniperaturlnd«*angen absieht, einen
Parallelismus zwischen Temperatur und Salzirehalt aufweisen.

Dii^ vertikale Verteilung dos Balzgehalts zeigt auch im Indischen Ozean
meist ein Minimum des Salzgehalts in 800 bis 1000 m Tiefe, welches besonders
ausgeprägt in den niederen Breiten ist. Neben diesem Minimum tritt stetig

tin\v ihl im Atlantischen wie im Indischen Ozean ein Maximum des Salzgehalts

btii Annäherung des Äquators in den Schichten von 25 bis 200 m Tiefe auf.

Die Eisverhältnisse in den schwedischen und russischen Gewässern

der Ostsee im Winter 1905/06.

Nach ZeitUDgamcldungen und amtlichen schwedischen und nist^uicben Berichten

bearbeitak Ton iüipt O. Bdidek«, AMHtent der DmlMiicn Seewaita^

Z. fkdünB der Ctehiffkhrt.

1. Der Nerdbotten. Die wete auf den bevorstehenden Schlufl der Schiffalirt

deutende Melduii<^ kam am 28, Okt. lOOf) von Sundsvall; es liioß darin, die

Schiffahrt im oberen Norrland nähere sich ihrem Ende, bei öalmis sei die See
mit 4 cm dickem Eise bedeckt. Die Meldung wai* aber noch verfrüht, denn erst

am 12. Not. ist die Schiffalirt in Skelleftea gesohloesen worden, und in Uleaborg.
das an der finnischen Seite des Nordbottens noch etwas nördliolier liept als

Skelleftea an der schwedischen, ist sogar noch am lö. Nov. ein Dampfer an«

gelcommen. Dieser Dampfer hat sich nach den Heidangen seinen Weg aUerdings
mühsam durch das Eis an der schwedischen Küste bahnen müssen. Man er-

wartete am 15. Nov. noch einen Dampfer in Uleaborg, daß >'v diesen Hafen noeh

erreicht hat, ist aber nicht gemeldet worden, daher wird man den Öchluli der

Schiffahrt im Nordbotten nördlich von den Nordquarken anf etwa den 15. Nov.
XU setzen haben.

Aucli weiter südlich war damals schon viel Eis, denn ein Dampfer, der
am 17. Nov. von Abo nach Wasa in See gcKaiigen war, mußte bei Björkö wieder
umkehren, und am 18. Nov. hat man auch das Feuerschiff Helsingkallan ein-

ziehen müssen. Den end<;^ültigen Schluß der Schiffahrt im nördlichen NoT-d Kotten

bedeuteten diese Meldungen aber doch noch nicht; später wurde näiiUicii ge-

meldet, dafl Jacobstad bis znm 10. Des. zugänglich gewesen sei. Sogar am
15. Dez. ist in T.ulen no(di ein Dnmpfpr an;iekommen, ein Er'dgnis, das seit

Menschengedenken nicht vorgekommen sein soll, und nach einer anderen
Meldung ist die See bei Lulea noch einmal wieder aufgebrochen, so dafl sich

am '20. Dez. ein Lotse von dort hinausgewagt Ii n Wenn diese Vorkommnisse
für den Verkehr mit fi-emden lliifen aucli keine Bedeutung haben, so peht doch
daraus hervor, d&ü die Schiffahrt im nördlichen Nordbotten in diesem Jahre
noch ganz außergewöhnlich spit möglich gewesen ist

Auch im südlichen Teile des Nordbottens wurde die Schiffahrt spät ge-

schlossen. Von Sundsvall ist der letzte nacli einem fremden Hafen bestimmte
Dampfer am 20. Dez. abgegangen, der Lokalveikelir liat dort aber noch bin zum
23. Dez. und in Hudiksvall bis zum 24. De^z. aufrecht erhalten werden können.
Der südlichste der hedeutendeicn schwedischen Häfen am Nordbotten, Oefle ist

bis zum 9. Jan. 1906 ganz offen gewesen; man hat dort sogar «ine Rinne offen

halten können für einen Dam)3fer, dessen Ankunft am 16. Jan. erwartet wurde.
Von der finnischen Seite des südlichen Bottnischen Meerbusens liegen auf

den Schluß der Schiffahrt hc/ü^^liche Meldung<'n nur von Björneborg vor. Der
Kuraofiuß und der Hafen von iijörneborg waren am 10. Dez. von Eis bedeckt,
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am 21. Dez. waren Rafed imd Mantyluoto noch eisfrei, die Schiffahrt wurde aber
als geschlossen angesehen, weil man keine Schiffe mehr erwartete.

Über das Einziehen der Feuerschiffe oder Löschen der Leuchtfeuer im
Kordbotten geht aue den Meldungen das Folgende hervor. Helstngkallan-F'Sch.

wurde, wie bereits erwähnt, am 18. Nov., Finngrundet- und Vestra Banken-
Feuerschiffe wurden am 11. Dez., Grundkalle- und Svenska Björn -Feuerschiff«

. am 30. Dez. eingezogen. Die Leuchtfeuer Husum und Malmö bei Oernsköldsvik,

Hernö und Ljungö bei Hcomösand sind am' 19. Des. gelöscht worden, DJursten-
Lcl)t-F. wurde am 7. Jan. geldeeht, als das Eis auf d«n Oeregrund 10 cm
dick war.

2. Der Finni^vhe Meerbasen. Die ersten Meidungen über Erschwerung der
Sehiffahrt am Finnischen Heerbusen kamen aus St. Petersburg. Danach war die

Newa am 17. Nov. voll und sogar im Fahrwasser nacli Kronsta<lt sdion so viel

Eis, daß man befürchtete, 15 nocli in St. Pctershurjar ladende Dampfer würden
dort einfrieren. In der Tat mußten sie auch, um nicht den ganzen Winter über
durch Eis festgehaltoi zu werden, am 20. Not. St. Petersburg vwlassen, und nur
mit vieler Mühe ist es gelungen, sie bis zum 22. Nov. nach Kronstadt, wo die

Reede noch eisfrei war, durohzubringen. Alle Dampfer, die damals nocli nach
St. Petersburg unterwegs waren, haben in Kronstadt löschen oder sogar wieder
umkehr^i und ihre Ladungen nach Reval bringen müssen. Bönstadt ist in der
Folge aber, wenn auch unter Schwierigkeit«»!, noch bis zum 16. Dez. zugSnglich
gewesen.

Naturgemäß viel später trat der Schluß der Schiffahrt im westlichen Teile

des Finnischen Meerbusens ein, die Meldungen darüber sind aber spärlich. In

Helsingfors waren am 30. Dez. die Häfen und da- Kronbergsfiord mit Eis be-

deckt, der Lokalverkehr konnte aber noch aufrecht erhalten werden. Am
12. Febr. verliefi Abf letzte Seedampfer den Hafen, und mit der Abfahrt des Eis*
brechers »Jermack«, dessen Dienste nun auf See in Ansprucli genommen wurden,
trat am 19. Fel)i-. 190(5 der Schluß der Schiffahrt in Helsingfors ein.

3. Der Rigasrhe Meerbusen. Die er?fe Meldun«r aus dem Rigaschen Mwr-
busen kam von Bolderaa am 2. Jan. An diesem Tage hatte dort das Eis der
Düna eine Dicke von 8 cm erreicht; es wsr aber durch die Eisbrecher der Kauf-
mannschaft gebrochen worden, so daß es auf die See hinaustreiben konnte. Auch
aiii 1;^. Febr. wurde von Bolderaa noch gemeldet, daß das Fahrwasser mit ge-

brochenem Eise bedeckt sei, dieses den Dampfern aber keine nennenswerten
Schwierigkeiten bereite; um diese Zeit begannen aber die Schwierigkeiten draußen
auf dem Jfeerbusen. Donie.^näs meldete zuerst am 14. Febr., daß nordwärts
treibende St hlanimeismassen in Sicht seien, und während nun in den folgenden
Tagen in den Bolderaa-Mcldungen beständig hervorgehoben wird, daß eine Fahr-
rinne offen sei, nimmt das Eis draußen allmählich zu. Zunächst wurden von
Domesnäs Eisstr* ifr n, dann feste Eifi.-^treifen fremeldet, und Anfang März treten

dichte, mit Wind und Strom hin und her treibende Eismassen auf. Dui'ch diese

Eismassen haben in den ersten beiden Dekaden des März Dampfer, wie es nach
den Meldungen erscheint, noeti ohne besondere Schwierigkeiten und selbst ein-

zelne Segler ihren Weg finden können. Vom 20. März an waren die Eismi- n

al>er so dicht, daß nur noch starke Dampfer durchkommen konnten, und aucli

dieeen dürfte es nicht leicht geworden sein, denn am 28. Hirz wurde gemeldet,

da£ der starke Eisbrecher «Jermak« durch das vor dem Seegat der Diina zu-
«ammengesehol)en' Ki- niclii in einem Zuge habe durchkommen können.

4. Die HchwediHchen (iewusser srullich vom .\lanr1t*-Huff. Die wenigen
Meldungen, die aus diesen Gewässern zu kommen pflegen, beschi'änkten sich im
Winter 1906/06 auf die folgenden Nachrichten. Am 18. Dez. ist das Feuerschiff
Kopparstenarne, am 2. Jan. das Feuerschiff Utgrunden im Kalmar-Sund und
die Leuchttonne von Sten^rund bei Grimskär eingezogen worden. Am 2M. .Inn.

wurde von den Stockhoini-Scheeren 5 bis 10 cm dickes Eis gemeldet. Am 26. Jan.

geriet ein Dampfer auf der Reise von Kalmar nach Stockholm bei Skaggenäs im
Eise fest; er wurde aber durch den Postdampfer, der die Verbindung mit öland
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unterhält, M-ieder freigemncht und konnte seinp T?«ms<' bis Borpholm fortsetzen.

Am 11. März gelang es dem Eiabrecher, einen am b. Marz bei NoiTköping im
Eise leBtgdratenen Dampfer wiedw freiiumachen.

IL BvMkug 4#r BehllAdut.

Vollzieht sieb der SehlaB der Sebfflabrt im allgrem^en in der Riehtung
von Norden na^h Süden, so vollzieht j^iVh die Eröffnung; oder, soweit die süd-

lichen Häfen nicht ^^anz unzugänglich werden, doch die volle Wiederaufnahme
der Schiffahrt im uligemeinen von Süden nach Norden.

1. Über die Eröffnung der Schiffahrt in den gchwedischea 6ew&ä»em südlich

vom Ajands-Haft liegen außer den in der Tabelle angegebenen Daten keine
Meldungen vor, über die Ei.sverhältnisse auf See lassen sich aber den beiden

folgenden Meldungen Schlüsse ziehen. Das Feuerschiff Svenska lijörn Ut am
4. April von Stockholm abgegangen, um seine Station wieder einzunehmen, es hat
aber erst am 14. April von Sandhamn auslaufen können, und das Feuerschiff
Kopparstonarne hat seine Station am 7. April wieder cinrrenommen. Die Binnen-
schiffahrt auf dem Götukaual ist nach einer Zeitungsiueldung um 18. April wieder
erdffnet worden.

S. Attf dem Rigraschen Meerbnsea waren, wie wir gesehen haben, die Eia-

verhaltnisse gegen Kt; ie März sehr schwierig geworden. Die Eismassen sind

zwar nicht ganz undurchdringlich gewesen, denn von Domesoäs wurden bald
nach da* einen, bald nach der anderen Riehtung hin offene Rinnen gemeldet, es

kamen aber auch Meldungen wie die folgende vom Sl. März, wo TOE Domesnäs
gemeldet wurde: »Überall dichtes Packeis, nur der Westhorizont frei.« Und
wenn auch die Meldungen von Bolderaa immer betonten, daß die Eismassen
sn zwingen seien, so dfirften sie ein wenig von dem Bestreben, den Hafen
nicht als «^unz unzu^^an^dich erseheinen zu lassen, beeinflunt sein (der starke
»Jermak« war ja auch dort), jedenfalls wurde aber erst am 11. April wieder ge-

meldet, daß sich offene Rinnen gebildet hätten. Der Eisgang der Düna hat am
10. April abends angefangen, ani 14. trieben nur nocli einzelne Stücke ab, und
inzwiselien war auch auf S < las Kis aus Sicht von Bolderaa getrieben. Am
18. April hatte das Eis schon so abgenommen, daß die regelmäßigen Eismeldungen
eingestellt wurden, und die amtliche Eröffnung der Sehäfahrt, t. o. w. (first op«i
water) ist von der Handelskammer in Riga auf den 23. April festgesetzt worden.
Von Pernau kaut «He Meldung, daß, nachdem der F'IliR seine Eisdecke am 14. ab-
gestuikii hatte, «1* i Hafen am 21. April wieder zugänglich geworden .sei.

«). Der Finnische .Meerbusen. Die erste den bevorstehenden Aufbruch des

Eises auf dem Finnischen Meerbusen einleitende Meldung kam am 9. HSrz von
ITelsingfors. Dort war das Eis am 8. März durch starken Westwind gebrochen,

und bei Grähara und Mjolö hatte sich eine breite offene Rinne gebildet^ weiter

südlich und südöstlich lag aber noch zusammengeschobenes Treibeis. Auch eine

Meldung aus Reval vom 24. März deutete den Aufhi uch des Eises an, wiewohl sie

besagt, daß die Reede vind der Golf bis Odinsholin mit dichtem Packeis angefüllt

war. Offenbar haben dort die nördlichen Winde der 3. Märzdekade das bereits

gebrochene Eis aus dem Finnischen Meerbusen auf die Reede von Reval ge-
drängt und es so fest zusammen geschoben, daß die bis dahin ununterbrochene
Schiffaiirt nach Reval, trotzdem Eisbrecher, darunter »Jermak«, zur Stelle waren,
bis zum 30. Mäi*z unmöglich gewesen ist.

Ein anderer großer russischer Eisbrecher, der »Sampo« hat sich am
29. März von Ilangö aus nach Erstau und wieder zurück durchgebrochen. In
der dadurch entstandenen Rinne konnte am :U. Marz der erste Seedampfer
Hangö erreichen. Der Golf, so wurde von Kronstadt gemeldet, war am 1. April
noch von Osten her bis Hochland mit festem Bise beiteckt.

Nach Helsingfors, von wo die Dieke das Eiass, wie folgt, gemeldet
worden war:
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Brobeigkai Nordhateu Südhafeu tiaadrikhafca SceiiafcQ

12. IV. . . . 42 cm 42 om 31 cm 41 cm 35 cm
15. IV. . . , 25 cm 25 cm 18 cm 25 cm 24 cm

gelanfr ps dem schon erwühnten Eisbrochrr »Snmpo-, am 17. April durchzubrechen.
In der entstandenen Kinne folgten zwei öeedainpfer, wodurch die Öchiffahrt dort
eröffnet wurde. Der erste Segler ist am 21. April in Helsingfors angekommen,
wahrscheinlich nachdem er schwierige Elsverhältnisse überwunden hat, denn
Ärans^rund-F-Beh. hat nach mehreren vergeblichen Versuchen erst am 21. April
ausgelegt werden können.

Um dieselbe Zeit scheint auch das feste Efs im Osten von Hochland ge-
brochen zu sein, Hochland meldete am 23. April: Im Westen freies Wasser, im
Osten dicht zusammengeschobenes Eis. Am 25. gelang es >»Jermak*, durch dieses

zusuuimengescliobene Eis, das hauptsächlich zwischen Hochland und Soininars lag,

sich durchzuarbeiten und auch durch die weiter östlich noch lagernde feste Eis-
decke bis Kronstadt zu broclien. Die ersten Dampfer kamen am HO. April in

Kronstadt an. Die Newa hatte ihre Eisdecke unterdessen schon vom 10. bis

17. April abgestoßen.

Von den übrigen großen Häfen am östlichen Finnischen Meerbusen s. B. von
Narva, Lovisa, Wiborfr u.a. wurde am 27. und 28. .\pril freies Wasser gemeldet

;

das Eis hat sich also um diese Zeit vom Lande zurückgezogen, indessen sind

noch längere Zeit schwierige Eisverhaltnisse gewesen, denn noch am 8. Mai kam
als letxte Meldung aus dem Finnischen Meerbusen die Nachricht von Wiborg, es
sSßen zwei dorthin »H stinimte I)ain])fer, denen anscheinend nicht bekannt ge-

wesen sei, daß im Björkö-äund offenes Wasser war, zwischen Frederikshanm und
Wiborg im Eise fest.

4. AufKang de» Eises im Xordbotteo. Verhiltnismäßig mildes Wetter im
Januar und Februar ließ auf eine zoitifro Eroffnunpr der Schiffahrt an der
schwedischen Norrlandküste scliließen. So wurde von Öundsvall am 1 1. Jan. und
von Hudiksvall am 10. Febr. gemeldet, daß man von Land aus auf See draußen
noch trar kein Eis gesehen habe. Am 10. Febr. war das Eis in der Sundsvall-

Bucht 25 l»is 28 c-m dick, aber an (h^r Südseite hntt»' sich schon eine freie Riniui

gebildet, die bis Tjufholni-Lelit-F. reichte. Selbst am iV. März halte man vom
Sundsvall-Distrikt aus auf See draußen noch kein Eis beobachtet, und auch weiter
sudlich waren die Eisverhältnisse so günstif^, daß man schon am 10. März den
allerdings nicht gelungenen Versuch gemacht liatte, das Feuerschiff Orundkalle
auf seine Station zu legen. Das Feuerschiff hat damals Eises wegen nach C)re-

gTund zurückkehren müssen, doch scheint es ihm dann gelungen zu sein, am
16. März seine Station ein/unehinen. Man hat nämlicli in der Nacht darauf den
Schein seines Feuers von Orskär aus beobachtet. Auch ein von England
kommender und naeh Hamäs bestimmter Dampfer gelangte am 17. MSrz bis

Oregrund, wo er aber einlaufen und unter Oräsö ankern mußte. Diese ^Kinstigen

Eisverhältnisse haben sich dann infoli^e strenpci- Kalte und nordöstlich i A\'inde,

die mit dem Vurübergange von südwärts entlang ziehender Tiefdrm^kgebjete
snsammenhängen, wieder verschlechtert. Am 26. März war die Eisdecke auf der
Sundsvali-Bucht wieder 26 bis 80 cm dick, und es war von dort aus auf See
kein offenes Wasser, sondern nur zu-sammengeschobcnes Kis, das südwärts trieb,

in Sicht. Ähnliche Meldungen kamen am 27. März von Hudiksvall und Böder-

hanm, und auch vor Oefle reichte der Eisgfirtel am 27. März weit Aber Egge>
grund hinaus.

Diese schwierigen Verhaltnisse besserten sich mit dem Eintritt wärmeren
Wetters im April aber bald. Die schwedische Seite der Süd-Quarken war am
7. April eisfrei, am 8. hatte sich, wenn auch draußen noch kein offenes Wasser
zu sehen war, bei Örskar eine breite offene Rinne pebildet, das Eis im Hafen
von Sundsvall war auf 18 om Dicke zusammengeschmolzen, und vom 10. bis

12. April gelang es einem Dampfer, sich von Kubikenborg nach Hernösand
durchsttbrechen. Bei Hudiksvall bildeten sich am 12. April im FJordeise offene
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Stellen, und in Gefle wurde die Scliiffahrt am 14. April mit der Abfahrt der

Lotsendampfer nach den'Stationen Eggegrund und BSnan eröffnet. In Sunds-
vall konnten die Hafendampfer ihre Fahrten am 16. April wieder aufnehmen,
und am 18. April kam der erste Dampfer von See ein. Die Eisvcrhältnisse sind

aber noch eine Zeitlang sehr unsicher gewesen, denn das Feuerschiff Grund-
kalle, daa seine Station, wie oben bemerkt, sehon am 16. Hflrs dbtgfenommen
hatte, mußte am 21. April nach Arholma flüclitt-n und wird v,\e das FeuoraehUt
Grepen seine Station erst am 28. April wieder haben einnehmen können.

Auf der finnisclien Seite des südlichen Nordbottens erfolgte die Eröffnung
der Schiffahrt beträchtlich später als auf der schwedischen Seite in gleicher

Breite. In Abo ist die Schiffahrt für Dampfer am 25. April, in Kristinestad am
6. Mai und im Björneborg-Dislrikt erst am 7. Mai eröffnet wurden. Nicolaistad

SU erreichen, war einem Dampfer schon am 3. Mai gelungen, Relanderagrund-
F*Bch. ist aber erst am 6. Mai wieder ausgelegt worden.

Wurde im südliehon Teile des Nordbottens die Schiffahrt an der finnischen

Seite später eröffnet als an der schwedischen, so schien es nach einigen Meldungen,
als vollzöge sieh die Eröffnung nördlich von den Nord-Qaarken umgek^rt
Schon am Mai ist ein Dampfer in Jaeobstad angekommen, der da meldete,

daß er auf Öoe kein Eis angetroffen habe, und am 7. Mai ist in Uleaborg ein

Segler aus KarlÖ, auch ohne Eis angetroffen zu haben, angekommen. Damit
hörten die Meldungen von der Ostseite des Finnischen Meerbusens zunächst aber
wieder auf, erst am 22. Mai meldete Uleaborg, daß mit der Ankunft eines

Dampfers, der sich an der schwedischen Küste entlang durch das Eis durch-
gearbeitet habe, die SehifAihrt eröffnet sei. Da der Lule-Elf seine Eisdecke
schon am Ib Mai abgestoßen hatte, das erste Schiff in Lnlea bereits am 12. Mai
angekommen und die Schiffahrt, wie aus der Tabelle ersichtlich, in den süd-

licheren schwedischen Häfen noch etwas früher erfolgt war, so ist auch im
Gebiet des nördliohan : Nordbottens die Eröffnung der Schiffahrt an der
schwedischen s itn « twas früher erfolgt als auf der in entsprechenden Bretten
gegenüberliegenden finniscben Seite.

Damit stimmen im wesMitlichen auch noch die später aus Neufahrwasser
eingegangenen Meldungen der in Erzfahrt zwischen Lulea und Neufahrwasser
beschäftigten Swinemünder Dampfer »Hispania«, Ilolsatia' und *Bavnria« über-

ein. Diese Meldungen seien hier wiedergegeben, weil sie einen Anhalt über die

apätMre Gestaltung der Elaverhftltnisse drauBen auf dem Kordbotten geben.
Die Ilispania« meldete ai i '23. Mai, daß nördlich von den Nord-Quarken

noch große Felder koch übereinander geschobeneu Fackeises vorhanden seien,

dessen Tiefgang man auf etwa 6 m schStzte. Die Feuerschiffe Südostbrotten
und Snipan lägen zwar auf ihren Stationen, aber der Sachlage nach sei es

nicht ausgeschlos.<;en, daß sie noch wieder flüchten müßten. Weiter nördlich
seien noch keine Scezeiclicn ausgelegt.

Die »Holaatiac meldete am 26. Mai, aie habe von Norströmsgrund bis

etwa in Sm nördlich von Bjuröklubb viel Eis angetroffen, die schwedische Küste
sei aber eisfrei gewesen. Dasselbe Schiff meldete noch am G. duni, also von der

nächsten Reise, es habe von Norströmsgrund nocli 15 Sni weit nach Süden sehr

viel Eis angetroffen.

Die »Bavaria meldete am 10. Juni: Viel Treibeis im Nordbotten. Mit

dieser Meldung schließen die Schiffs- und Zeitungsmeldungen aus der Ostsee.

in. Ergebnisse und Besiehungen sum Wetter.

Nördlich von den Xord-Quarken ist der Nordbotten bis Mitte November
eisfrei gewesen. Von da an war die Schiffahrt als geschlossen anzusehen, es

ist aber einzelnen Schiffen gelungen, noch Mitte Dez. dortige Hftf^ zu er-

reichen, nnd einzelne Fahrten sind noch spater nnternommen worden. SndhVh
von den Nord-Quarken waren die schwedischen Häfen am Nordbotten bis Ende
Dezember, die südlichen davon «ognr bis Mitte Januar zugänglich.

Die Wiedereröffnung der siidlichen .x liwedisclien Nordbotten-Häfen fand
Mitte April statt und schritt schnell nach forden fort, üördlich von den Nord«
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Qnarken wurden die ersten Häfen Anfang Mai zugänglich; die Wiedereröffnung
sdhiltt hier aber so langsam nach Norden fort, daB die nördliehen Htfen erst

in der dritten Maiwoche als zugan^'lich angesehen werden konnten.

Die finnischen Häfen am Nordbotten sind durchschnittlich etwa eine

Woche früher unzugänglich geworden und etwa eine Woche länger unzugänglich
geblieben als die auf der entsprechenden Breite liegenden schwedischen Häfen.

Für die Schiffahrt besonders -chwieri«/ sitk? dif Eisverhaltnißse auf See
im südlichen Nordbotten von Mitte März bis gegen Ende April und im nörd-
liehen Nordbotten bis in die wste Dekade des Juni hinein gewesen.

Im östlichen Finni:r;chen Meerbusen ist die Sdlitfahrt bis Hitle DeMmbeTf
im westlichen bis Mitte Febrnar offen gewesen. Die Wiedereröffnung vollzopr

sich im westlichen Finnischen Meerbusen in der zweiten Aprilhälfte^ östlich von
HocUand erst Ende April. Hier ist das Eis noch in der ersten Dekade des Mai
der Schiffahrt hinrinrlirli gewesen.

Im Eigaschen Meerbusen ist die Schiffahrt den ganzen Winter durch zwar
möglich, von Ende HSrz bis Mitte April aber fiuBerst erschwert und gefährlich

gewesen.
Die schwedischen Hiifon an der mittleren Ostsee sind nicht ganz ge-

schlossen, die Schiffahrt ist von Mitte Januar bis Mitte Marz aber sehr er-

sohwort gewesen.
Im allgemeinen hat demnach die Schiffahrt im Winter 1905/06 ähnlich

wie im Winter 1903/04 verhaltnisniäßi«^ spät aufpjehort und spat wieder an-

gefangen oder, mit anderen Worten, das Gebiet der nördlichen Ostbee hat einen

^ten Winter gehabt.

Zwar erschien bei nordöstlichen Winden, die zu einer weiter südlich ost-

wärts ziehenden Depression gehörten, die Isotherme von 0^ (8V Vm.) schon am
8. Okt als Vorbote herannahenden Frostwetters über dem Nordbotten, aber erst

als am 18. Okt. wieder eine Depression weiter südlich entlang zog, trat mit den
dazu gehör iL'f n Nordostwinden entschiedeneres Frostwetter ein, das vom 22. bis

26. Okt, wahrend welcher Zeit ein Hochdruckgebiet über der skandinavischen
Halbinsel lagerte, streng wurde. Trotzdem aber nun der Luftdraok zufniehst

ziemlicli hoch blieb, wich diese Frostperiode doch wieder milderem Wetter, es

wurde sogai- auffallend milde, bis am 10. Nov. wieder ein sehr ausgebildetes
Hochdruckgebiet über der skandinavischen Halbinsel erschienen war und dann
so starker Frost eintrat, daß die Schiffahrt, wie wir gesehen haben, am 16. Nov.
im nördlichen Nordbotten ihr Ende fand.

Noch einmal trat im November, am 22., mit harten südwestlichen Winden
mildes Wetter ein, das der Sehiffahrt da zugute kommen konnte, wo die Eis>

bildung noch nicht zu weit fortgeschritten war, im Finnischen Meerbusen, wo
das Eis gebrochen und weitere Eisbildung unterbrochen wurde, und im Nord-
botten, wo der Westwind das noch durch Dampfer gebrochene Eis an der

schwedischen Kfiste in die See hinaustreiben konnte. Hier herrechte auch vom
11. bis 13. Dez. wieder sehr mildes Wetter bei schweren westlichen Stürmen,
durch die es möglich gew^orden sein wird, daß noch ein Dampfer am 15. Dez.

Lnlea erreichte, und daß dort selbst noch spater Fahrten unternommen werden
konnten.

Nach dem 20. Dez. trat auch beim Vorüberziehen von Depressionen mit

den dazu gehörigen Südwestwinden Frostwetter und bei Windstille starke Kälte

ein. Haparanda hatte am Jahresschluß bei Windstille— 30*^ und Hernösand — i7°C.
Weiter südlich stellten sich mit westlichen Winden im Januar wieder

Temperaturen von über 0"^ ein; die Folge davon war, daß Gefle bis zum lö. Jan.

offen gehalten werden konnte, und auch die Häfen am westlichen Finnischen

Meerbusen noch zugänglich blieben. Dazu mögen die stürmischen südwest-
lir-hcn Winde vom 26. bis 29. Jan. noch besonders beigetragen haben, indem
sie eine Menge relativ warmen Wa^rs von Süden her an die Nordseite des

Finnischen Meerbusens dringten. Jedoch auch hier trat, nachdem die erste

Hälfte des Februar strenge Kälte gebracht hatte, in der zweiten Hälfte dieses

Monats der Schluß der Schiffahrt ein.
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Der März wurde von einer Reibe hoch im Norden entlang ziehender De-
pi össionen Angeleitet,- bei denen mit den dasu gehörigen efidweetlicben Winden
über der nördlichen Ostsee mildes Wi-ttt-r herrschte. Erst als am in. das

Minimum einer Depression fiber den Finnischen Meerbusen zop, schob sich mit

den dazu gehörigen Kordvvinden die Isotheriuo von ü wieder weit nach
Sflden vor.

Dann fnlg'ten die schweren Sturme ycm. 12. bis 14. März, die in der

Mordsee orkanartig wüteten und gewaltige Sturmfluten, in dco* westlichen Ostsee

aber ganz anßergewdtanUoh niedrigen Wasserstand erzeugten. Leider fehlen aus
dem Finnischen MecrbuMB Beridite tmi diesen Tagen, man wird aber die eis-

brechonde Wirkung der ungeheuren Mengen warmen Wassers, die damals naeli

Norden getrieben worden sind, und des schweren Seeganges, den die südlichen

Stürme an der finnischen KOste erzeugt haben, hoch anschlagMi milssMi, denn
nnr so wird es verständlich, daß die darauf foip^ende Periode nordlicher \Vindi>

die Südseite auch des westlichen Golfes blockieren und trotz der starken Kis-'

brecher den Hafen Reval vom 25. bis 30. März ganz schließen konnte.

Tabellarisclie Zusajniueastellung der KisvcrhältaiäHe des Wiaters 1906/06 nach aiut-

liebeu lierichtea.

1. Schwedische HSfen.

Eblaufcn Eililaiifan

Hafen Zii- Aiif- uiimöglieh mtlglich Beurarinminn

Dampfer Dampfer

Mulmü . . . Kein testcs Kü.
SkanOr . . . 22.1. 26. 1. Kein Vm im Faihnvaaaer.

Grüßt« Dicke 2 cm.
Trelleborg . . 2. 1. 5. 1. SchifMirt nidift bdundert.
Ystadt . . . Kein Eis.

Siiuriiibamii . •IM»

Ahw . . . 3. I. 6.1. Ktin MDMUnKrtCB Eis.

1

1

19. u.

.31. XII.
11. 1

1. Ii.
Kein festes Eb im Fdir-

l 21. L
KKriflhiunQ

K<"iriiioli\ 21. 1. 29. 1. 2ri. 29.1. Crr.ct. picke lOcnam 24.1.
Kiirlskroiui Kt'iii Ki«.

Kolnuur . . .
1

\

III. n.

29. XU.
21.1.

19. XII.
u. 12. 1.

25.1.

19. tt.

20. xn.
19. XII.
u. 12. 1.

Cirößte IMcke iÜ cm.

Wieby . . . Kein nennenawertei £ia.

fflite . . . . >* M »
Fätö ....
W'estcnik . . 2. I. 10. I. 2. L 10. 1. Kein festCR Eis.

Oikanhaiiin . Kdn ncDiMvwertcs Eb.

Ark<)f*und . .
1

1

19. u.

.mxii.
19. XII.
u. 27. I.

30. XII. 27.1.

Norrköping is, XII. 23.XIT 1^ XII. 2.3. XII. OriMMe Didce 10 cm
Oxclösunii . . I. 2U. II. 2. I. 20. II.

Nyköpiiif? . . 10. XI. 14. IV. laxii. 2am 8. IV. 20111. ( iriißit Du kf 3.') cm
HÜK'kholia . . kein ueuncujjwerteB £i«.

(icfle . . . 19. xr. 10, \ x. XII. 19. I. 10. IV. 13. IV. C .rOfite Dicke 53 cm
äüderiumn . 16, XI. 23. IV. 2axiL 27. XU. 22. IV. 16. IV.
HtidikBvall . 30. XI. 2. V. 21. xn. 3.1. 25. rv. 2a IV. GrOSte Dicke 00 cm
Bundsvall . . 3. I. 21. IV. 3. I. 4. I. 21. IV. 10. IV.
HerncjMuid IS. XII. l<i. IV. lU.Xll. 20. XII. 10. IV. 10. IV. Grüßte Dicke 40 cm
Örii-.k(jl(l«vik . 13. XI. 2. V. 15. XI. i\. 1. 2S. IV. 27. IV. „ „ 40 cm
Holtusund . . IG, XI. 3. V. 17. XI. 19. XII. 1. V. 27. IV.
CmcA . . . 8. XI. 7. V. 13. XI. l.XII. 0. V. 27. IV. CirOltte Dkke 75 em
Batan . . .

Skdleftea . .

17. XI. 2. V. 30. XI. 12. XII. 3ti. IV. 20. IV. „ „ 175 c«
3<». XI. 1. V. 29. XI. 1. XII. 1. V. 28. IV.

PiteA . . . 21. X. 10. V. 21.x. 11. XI. Ty V. 4. V.
r.HleÄ . . . 20. X. 8. VI. 30. X. 14. XI. IS. V. 12. V.
RÄneA . . . 28. X. 19. V. 28. X. 7. XI. 18. V. 18. V.
tjolmis . . s 24.x. 20. V. 13. XI. 13. XI. 20. V. 18. V. GrtfileDkke €Ocm
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2, Ruissiscbe Gew ässer.

H&fen Aidgug

Kronstadt-Beede . . .

Lttk&r

Roval-Pwwdo ...

Taschkona (Dagö) . .

Fibaad iüeei) ....
WiiMbm
lÜMU

24. XII.
2a. I.

20.il

Es war nur zwi«

2.-). IV.

2«. IV.
ii. III.

—

diea den Inseln

1

=

14. XI. u. 2r>. IV.

m. XII. u. 26. IV.
31. XIL n. 11. in.

.3. III.

11. III.

LM. III.

iod auf den äModbön

1
=

21. XII. u. 28. IV.

23. L u. 6. V.
20. n. a-ie.IV.

IG TV.

ir,. IV.
f.. IV.

ccn Eis zu sehen.

26. IV.

2MV.

2.H. i. u. 22. IV.

12. IV.

3. Aintliche Beriehte von Finnland.

Ort
Eu> aut Ki.s im WinttT Ek vor d«u lhüia\

i:is Sohiff
iH'^ii'hcii In-fnlin II

zn-

j^cfrorrii
vom bis

Sliitf

\V».<n, Hl-.ult . .

Uaitn*) . . r

E^8k5, Stadt«) . .

Ht>Isitifjfors. Stadt *:

Kotkfi. Stadt ) . .

Ji.-^iliiii, Suidt . .

Tk!- ;J.V .\-l5r. ij

27- W O-L^:.

12. XI.

12. XJ.

18. xn.

2.V XII.
i;. XII,

U.XL

1. XII.

3u. XJ.

5.xn.

21'. II.

2' 1. xir.

l^. XI.

XI.

1Ö.XU.

25. XII.

31. XII.

2'KXIL

22. XI.

28. XU.

31.1.

l. 1.

25. Xli.

21. XII.

4 mal

3o. xn.

15. III.

IC.. J.

31. XII.

5. I.

V.

5. I. 11.

lÖ. IV.

29. IV.

')

8,V.

2 . V.

17. IV.

29. IV.

5.V.

KiKiyiio. St;i«it .

t;2 ;'.4' N-I5i. n.

27 11'

17. XL J4.Xli. 20. XI. 14. XU. 14. XII. 3. V. 3. V.

.IiK'iihiiii. Stadt ' 1 .

i;2 :i<;' N-iSr. n.

2»^ 4:>' <)-l4r

10. XI. 15. XJ. Üü. XJ. 4. XJl. 2U.XJ. 3. V. Ü.V.

'1 Kislim licr Murtaga» 3. V. — -) Eis mitten im Winter 20 cni dick. — -i) Äußere Jtoede

20 cm und 21. IV. cisCruL Innere Beede 42 cm und 1. V. ciufrei. — *) Eiüdecke: 15 I. 20 m, 15. U.

29 cm, 15. III. 98 em, 15. IV. 16 cm. — ') Eiadecke 40 ein. Eisgang 24. IV. — ) RiMleeke COou.

Auch Riga hatte unter dieser Periode nördlicher AVindo zu leiden. Wäiirend
df^ sonst, so lange die Eisbrecher durchkommen können, das gebrochene Eis

mit dem Strome der Düna abtreibt und von allen Winden, in deren Namen Süd
vorkommt — das sind die häufigsten — , in die See hinausgeführt wird, füllten

die nördlichen Winde gegen Ende März den südlichen Teil des Rigaschen Meer>
busens so mit Eis an, daß die g:ewöhnliolien Eisbreeher nicht mehr durchkommen
konnten, \ind os erst eini^or Tairo siidliolior Winde und wnrmeron Wetters im
April bedurfte, ehe dort wieder Bewegung in die Eisinns.^en kam.

Am 7. April hatte sich die Isotherme von 0^ ganz nach der filmischen

Küste und der östlichen Hftlfte des Finnischen Meerbusens zurückgezogen, am
8. war sie sogar vom ganzen Gebiet verschwunden, und nun trat bei hohem
Luftdruck eine Periode schönen Wetters mit leichten, vorwiegend südlichen

Rigaacher Jfeerbuaeii.

Werder , .

Pernau, FluA
,, , See

Bolderua . .

Ruuö . . .

30. XII.
laxii.
30. XU.
2B.m.

16. IV.

23. rv,

10. IV.

16. IV.

23. IV.

22. 1. u. 18. II.

18. U.
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Winden ein, die das Eis in den südliclieren Teilen des Gebiets viellach gelockert

und eelbet im NordboHen so gewirict habe» mag, dafi nseh einmn ndrdUehen
Sturm am 17. April große Eismassen vor der nürcllichen Einfahrt in die Süd-
Quarken erschienen und das bereits ausgel^^ Feuerschiff Grimdkalle am
21. April zur Flucht zwangen.

Mit dem nördlichen Sturme am 17. April ist die Isotherme von 0° sum
letzten Male auf dein zur Besprechung stehenden Oebiet erschienen. Der
Frühling gelangte nun zur unbedingten Herrschaft, einer Herrschaft, die in

jenen Gewässern der wiedereroffneten Schiffahrt durch Nebel und Treibeis bis

in den Juni hinein schwere Aufgabe stellte.

Beiträge zur Theorie der Meeresströmungen.

Voü V. IfnUHd EfaMm Krietküi..
tFoiteateuag.!

IL Die Strömungen, dl* von de» Wlai» und der MMafttou «llaia en-eg-t

Das Meerwasser wird in doppelte Weise vom Winde in Bewegung gesetzt
— teils durch die Reibung oder einen Tangentialdruck in eigentlichem Sinne,

teils durch den auf die Wellenkämme ausgeübten Winddruck. Der Einfachheit

halber wollen wir im folgenden diese beiden KrSfte zusammen als den vom
Winde ausixetibten Tangentialdruck bezeichnen. Die Richtung und GrSBe des
Tangentialdruckcs hängt dann nicht vdhi Winde allein, sondern auch von der
Wellenbewegung und deren Richtung ab. Auch die Cfesehwindigkeit des Ober-
fläehenwassors ist von Einfluß, indem die vom Winde aasgeübte Reibung (im
eigentliclien Sinne des Wortes) nicht auf der al)soluten Geschwindigkeit der

Luft, sondern auf ihrer Gresohwindigkeit relativ zum Wasser beruht. Alle diese

Komplikationen sollen jedoch außer Betracht gelassen werden, und es wird
vorausgesetzt, daß der Tanf^enliahlruek in bestimmter Weise von der Wind-
geschwindigkeit abhängt und mit dem Winde gleichgerichtet ist. Der be-

gangene Fehler wird wohl im allgemoineu unbeträchtlich sein; denn die Ge-
schwindigkeit des Oberflächenstromea ist im Vergleich zu der des Windes immer'
sehr gering, wenn der Wind überhaupt von Bedeutung ist, und die Wellenkamme
stehen in der Regel senkrecht zu dem Winde. Wenn man imstande sein sollte,

die Windwirlcung unter Berflcksichtigung der Wellen genauer zu berechnen, so
könnte man die oben gemachte Annahme als eine bloße Bi/< i I nungsfrage auf-
fa^fcn, indem unter dem kürzeren W( i t<« Windrichtung die Richtung der Tom
Winde ausgeübten Kraft zu verstehen wäre.

Auch die Geschwindigkeit des Windes ist ein gewissermaßen unbe-
stimniter Begriff, indem sie mit der Hohe über der Meeresoberfläche zunimmt.
Da der Zusammenhang zwischen der WindgescJiwindigkeit und dem vom Winde
ausgeübten Tangentialdruck jedenfnlls ganz empirisch bestimmt werden muß, so
genügt es aber völlig, dali ii \\m i 'schwindigkcit in einer mit der üblichen
Beobaclitungsnu thnde zur See übereinstimmenden Weise definiert wird, und daß
die Beobachtungen untereinander vergleichbar sind.

Es sei nun orausgesetzt, daß ein stetiger Wind über einen gewissen Teil

der Meeresoberfläche weht und zwar mit überall derselben Windrichtunt; und
Geschwindipkeit. Die Meerestiefe innerhalb des bezücrlichen Meeresgebietes soll

konstant sein und die Unterschiede in geographischer Breite außer Betracht ge-

lassen werden. Das Wasser sei nur vom Winde — natftrlicherweise unter der
Einwirkung der inneren Reibung und der Erdrotation (Ablenlnm^pkraft) — in

Bewegung gesetzt. Dagegen sollen keine von DichtigkeitsunterschieUeu im Wasser
oder Stauwirkungen an den Küsten usw. odae yon der Trägheit des Wassers
selbst vwursachten horizontalen Druckunterschiede (Gradiontkräfte) lur Wirkung
gdangen. Man kann sieh diese Voraussetzungen z. B. in der Weise Terwirklicht
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denken, daB d«r Bereich von konstantem Winde und konstanter Meereätiefe

sehr w^t Ist, und daß das betrachtete Gebiet sich in der Mitte befindet Die
»o entstandemn Ströme wollen wir reine Triftströme nennen, und zwar wollen
wir im folgenden besonders stationäre reine Triftströme untersuchen.

Es geht dann sogleich aus der Symmetrie hervor, daß die Bewegung des
Wassers in irgend einer bestimmten Tiefe überall dieselbe sein muß, so daß das
Wasser — wenn wir die unregelmäßig erregten Wirbel außer Betracht lassen —
mit «'inem Stapel dünner Scheiben verglichen werden kann, die mit Parallol-

bewt'gung übereinander verschoben werden. Die Stromgeschwindigkeiten in ver-

echiedenen Tiefen b, c, usw. woUen wir nach Richtung
und Große durch Pfeile OB, OC (Fig. 2) bezeichnen. ^W- 2-

Die Kurve AB CD sei durch die Endpunkte aller

dieser Pfeile {gelegt und zwar so, daß das A-Ende
der Kurve den kleinsten Tiefen (nach der Ober-
flä' hn zu), das D-Ende den größten Tiefen (nach

dem Meeresboden zu) entspricht. BB' sei in der
Verlängerung von OB gezogen.

Da die Ablenkungakraft senkrecht zur Be-
we<run^'srichtun^f des Walsers steht, so kann sie

keine Arbeit leisten, und die durch die innere Reibung
erbranehte Energiemenge muß also von oben zu-

geführt werdoi, wenn die Bew^fung stationär ausgebildet ist. Die in der Tiefe b
auf die untpro Schicht von oben ausgeübte Reibungskraft ist längs der Tanjrente BT
gerichtet, und damit sie eine positive Arbeit leistet, muß der Winkel B'BT ein

spitxersein; also: die Geschwindigkeit nimmt mit wachsender Tiefe {von
oben nach unten) immer ab.

Betrachten wir nun die Wasserschicht bc, die zwischen den Tiefen b
und c liegt. Dieselbe wird von der Ablenkungskraft und von den auf üire obere
und untere Grenxfliche wirkenden Reibungskräften beeinflußt; erstere ist (auf
der nördlichen Hemisphäre) senkrecht nach rechts von der mittleren Be-

wegungsrichtung der Wasserschicht gerichtet, während die zwei Reibungskräfte
bzw. längs der Tangenten BT und CT' gerichtet sind. Da die drei Kräfte im
Falle stationärer Bewegung in Gl^chgewicht sein müssen, so muß die Kurve ABCD
immer ihre konkave Seite nach links von dem Radius Vector OB wenden. Da
die Geschwindigkeit am Boden gleich null ist, und also die Kurve AD in Ü selbst

enden soll, so ist es dann auch einleuchtend, daß ihr A-Ende nach links» ihr

D-Ende nach rechts von dem Radius Vector OB liegen muß. Indem wir uiM
daran erinnern, daß für h ^ o OB die Geschwindigkeit des Oberflächenwassers
und BT die Bewegungsrichtung des Windes bedeuten, so folgt also der Satz:

A. In einem stationären reinen Triftstrome nimmt die Geschwin-
digkeit von oben nach unten immer ab. Die Strom richtung liegt in
der Oberfläche rechts von der Windrichtung und dreht sich mit
wachsender Tiefe immer mehr nach rechts (auf der nördlichen
Hemisphäre).')

* Wenn die Meerestiefe unendh'ch-) ist, so läßt sich die Beweifung h-icht

näher bestimmen. Wir werden für diesen Zweck den Voraussetzunf.,'en der

rutionellen Hydrodynamik gemäß annehmen, daß die im Wasser von oben nach
unten wirkende Keibun«^' oder der »Tangentialdruckc der relativen Geschwindig-
keit, mit welcher die eine Schiolit ui)er die in Entfernung Eins unter derselben

gelegene Schicht gleitet, proportional ist. Wenn also der Unterschied zwischen
den Ti^en b und e 1 on ist, und wenn der Unterschied BG (geometrisch ge-
messen) xwiseben den entsprech«iden Geachwindigkeitm OB und OC gleich

') Die i« di«'.-*ui i^^tzc auKp<*proehene Tatsoc-he und ihrv ).ti>('.c Bedeiitiin^' für liie Theorie der
Mivrcswtrömunpen i«t zuerst von Prof. l'ridtinf Nansen i ikannt. (Siehe t'cine ( )eeju)( igr»phy of

tbe ^'orth Polar Boflin«.) Uerm L'wi, Naosat verdankt auch der Verfasser die erste Anngung zu
einer maÜMinaliiifihHi Untenudraog des G«Kemtudei.

-) En wird aiiH fol^^ndem erxichtlich w>in, daß es t>ei den prakti^ohen Amraidinigen genfigt
wenn die Meerestiefe nicht kleiner «Js eiiic gewisse siemlich mäßige Tiefe D Mt.

Au. d. Ejtt. MW. IfiOS^ Eett X> 2
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V cin/S«k Ist, 80 i8t in der Tiefe b oder o die auf jeden Quadratzentimeter einer
Horizontalcbene wirkende Reibung gleicti fix, wo der Keibung.skocffizient

genannt wird. (1 cm mag in dieser Beziehung als eine infinitesimale Große be-

trachtet werden, so daß es unnötig ist, den Unterschied zwischen der Reibung
In der Tiefe b und in der Tiefe e in Betracht zu nehmen.) Wenn der vom
Winde selbst auf »lic Moorosoljcrfläolu' aus-^cübte Tangentialdruck im
Verhältnisse n abnimmt, so nehmen unter dieser Annahme die Strom-
geschwindigkeiten in allen Tiefen in demselben Verhältnisse n ab,
während die Stromrichtungen relativ zur Windrichtung unverändert
bleiben. Durch eine snlclic Andornng werden niiinlicli allt» drei auf eine be-

liebige Wassei'schicht wirkenden Kräfte — die Ablonkungskraft und die von oben
und unten wirkenden BeibungskrSfte — in demselben Verhältnisse n vermindert
und bleiben mithin noeh immer im Gleichgewicht miteinander.

Dcnkon wir uns nun eine Oberflächenschicht von eiinM' beliebiiz'^n Tiofo h

weggenommen und der Taugentialdi'uck in der Tiefe b durch eiueu passenden
Wind nnverSndert erhalten, so wird — insofern wir von der Wellenbewegung
absehen — die Bewegung unterhalb der Tiefe b dadurch keine Änderung er-

leiden. Da die Tiefe fortwährend unendlich ist und mithin als unverändert an-

zusehen ist, so folgt dalier aus dem oben gesperrt gedruckten Satze, daß die

Kurve BCDO der ganzen Kurve ABCDO Ähnlich ist. Der Winkel zwischen
BT und dem I^adtiisveetnr OB' ist als*, konstant, d. Ii. die Kurve ABCDO ist

eine logarithmische Spirale mit O als Zentrum. Ähnliche Teile der
Kurve (welche gleiche totale Krümmungen haben) entsprechen gleichen
Tiefenintervallen.

Es l)leil)t Ulis i'iltri«,', den Winkel n,. tind die einem bestininiten Teile der
Kurve entsprechende Meerestiefe zu berechnen. In Fig. 2 bezeichne BT und BE
die in den Tiefen b und c von oben nach unten wirkenden ReibungskrSfte <BE
i.st also dei' Tangente CT' gleich und entgegengesetzt gerichtet). ET ist dann
die Resultante d<'r auf die Schicht bc wirkenden Reibunjrskrnfte und muH mit
der Ablenkungskraft in Gleichgewicht sein, niitliin (wenn der Winkel BOC als

infinitesimal betrachtet wird) senkrecht zu OB gerichtet sein. Infolge der oben
abgeleiteten Eigenschaften der Kurve ABCD ist der Wink«! TBE L'leieh dem
Winkel BOC, und BE verhält sich zu BT wie OC zu OB. Die Winkel BTE und
OBC (= tto) sind daher auch untereinander gleich, und da ihre Summe ein
rechter Winkel ist» so findet man Oq— 45<^. Wir haben also den Satz:

B. Der reine Triftstroni wird in der ()l»erfläehe 4n' nach rechts
von der Windrichtung abgelenkt (auf der nördlichen Hemisphäre). Auf
der südliehen Hemisphäre wird er 45^ nach links abgelenkt.

Wenn die Stromgeschwindigkeit OB in einer willkiirlichen Tiefe mit v, der
Winkel zwischen der Stromriclituni: in derselben Tiefe und einer festen Richtung
— z. B. der Windrichtung — mit a bezeichnet werden, so besteht infolge be-

kannter Eigenschaften der logarithmischen Spirale die Relation v « C e — wo
C eine Konstante und e die Zahl 2.718 bedeuten. Also:

C. Während der Ablenknnf^swinkel zwiseli en StromriehtuTicr. und
Windrichtung mit der Tiefe gleichmäßig zunimmt, nimmt die Strom-
geschwindigkeit gleichzeitig in einer geometrischen Progression ab;
in der Tiefe, in welcher die Stromrichtiin^' sich um 180- gedreht hat, hat die
Geschwinditrkeir im Verhältnisse e ' = 0.04;l ab«jonnmnien.

Da ein Zwunzigstel der Oberflächengeschwindigkeii im allgemeinen ganz
zu vernachlässigen ist, so können wir daher, wenn auch ein weiäg willkfirlich,

die Tiefe D, in wrlolier die erste halbe Umdrehung der Stromricbtung vollendet
ist, als die Triftstromtiefe bezeiclinen.')

Um die obigen Resultate zu veranschaulichen, ist in Fig. 3 die Richtung
und Geschwindigkeit des Stromes in der Oberflache und in verschiedenen Tiefen

') In einer friih<*mi Al>han<lhinjr ( Oni jonirotatioiirns invorknn iww.- ) haln; ich die Hälfte
die^T Grult(< mit 1> l>ivi'i>'hiirt. liii r s<i\vu' in ih r /itx ri< n en^iischen AMi.anilliiiig gMrilille Bfi^

iceicluiuug wird »ich bei den untcii geiuachtua Auwcndiuigeii als gtidgoeter he^au&!^teUetl.
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durch Pfeile repräsentiert. Die Y-Acl»se ist in die Windrichtung gelegt. Der
lingate Pfeil, d«r 45^ reohts von der Y-iiehse gdegt ist, stellt die Oeschwindig-
keit in doi- Oberfliehe dar, die übrigen Pfeile beziehen sieh auf die Tiefen 0.1 D,
0.2 D, 0.3 D usw.

Bezeichnen wii' die Dicke der Schicht bc (Fig. 2) mit A, so ist infolge der

Bedeutung von D der Winkel BOG gleich 180" -l; also Winkel TBE = Winkel
D'

Weil 09= 46", 80 ist BC OB •
"
f ) 2 = v * ^

, ^ — . ^ , _. Der Tangential-

druck BT ist also^ wenn der Reibungskoeffizient mit bezeictinet wird,

Flg. 3.

In der Oberfläche ist BT gleich duiu

vom Winde ausgeübten Tangential-
drucko T, und wenn wir die Geschwin-
digkeit in der Oberfläche mit be-

zeichnen, so folgt aus der obenstehenden
Gleichting:

TD

Um die Triftstromtiefe D zu
berechnen, bringen wir zum Ausdruck,
daß die Resultante ET der auf die

untere und obere Grenzfläche einer

Wasserschicht wirkenden Reibungs-
krifte mit der auf dieselbe Schicht

wirkenden Al)h'nkun<jrskraft in Gleich-

gewicht sein soll. Die pro Quadrat-
zentimeter der Schicht wirkende Ab-
lenkungskraft ist gleich 2 J q v a» sin qp,

wo q die Diclitii,^keit des Wassers, die

Winkelgebchwindigkoit der Erde und (p

die geographische Breite ist Ferner ist:

CT = BT. BC'OB ^ (tv^4
und also, indem wir sowohl ET als den Ausdruck für die Ableukungskraft mit
2;r-Jv/l)2 dividieren:

(2.a)

I Ottll
(2,b)

Die Triftstromtiefe hSngt also anfler vom Heibungskoeffisienten auch von
der geographischen Breite ab. Wenn z. B. an den Polen D = 100 m wäre, so

würde sie — unter Annahme des gleichen Tieil)ungskoeffizienten — a'if fiO

Breite 108 ra, auf 30^ Breite 141 ni, auf 10- Breite 240 m, auf 1° Breite 760 ni

und auf 15' Breite 1500 m sein. Auf so niedrige Breiten wie die letztgenannte

wird aber unsere Losung keine Anwendung finden, denn, wie wir unten sehen
werden, wird der Strom dipsolbo schon verlassen haben, ehe er Zeit genuin ^m«-

habt hat, seinen .^stationären Zustand anzunehmen. Auf dem Äquator selbst ist

die Lösung unserer Aufgabe sogar ungültig, weil da unter den gemachten An*
nahmen überhaupt keine stafionrire l»e\veL:ung existieren kann.

Da die Gleichung (2, b) T niclit enthält, so sollte daraus das sehr eigon-

tüuiliche Resultat folgen, daß die Triftstromtiefe von der Windstärke -unabhängig
wäre. Dies ist jedoch nur sclieinbar der Fall. Denn mit der Windstärke wächst
atieli die Intensität der itn Wasser errefiten WirbclbcweLTunijen und mithin dn-

virtuelle Wert des lieibungskoeffizienten /*. Wir werden im folgenden auf diesen
Umstand zurückkommen.

2*
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Infolge der Gleichung (2, a) kann auch /t aus D berechnet werden, und
man kann insofern D anstatt fi als ein Maß der inneren Reibung gebrauchen.
Dies ist vorteilhaft, weil die Formeln die wir an : Luvenden haben, dadurch eine
besonders einfache und unmittelbar verständliche Form annehmen. "Der Umstand,
da£ D uut der geographischen Breite veränderlich ist, bedeutet keuieu besonderen
Nachteil, denn auch ft ist nicht als eine im ganzen Ozean konstante OrGBe zn
betrachten. Seiner mithin verallgemeinerten Bedeutung gemäß, wollen wir D
die Reibunfistiofo nennen; wenn irtrend eim- horizontale *\Vas(*orschicht von
einer bunaolibarieii Schicht durch Reibung beeinflubt wird, ao drückt D die Tiefe

ans, bis zu welcher die Wirkung der Reibung in betri(^tliohem Grade in die
erstere Schicht eindringt. Wir werden im folgenden nur ausnahmsweise den
Reibungskoelüzienten fi, in der Kegel aber die Reibungstiefe D, als Ausdruck
für die Reibung benutzen.

Aus Oleidiung (1) folgt» dafi die von einem bestimmten Winde «regte
Stromgeschwindigkeit im allgemeinen mit der geographischen Breite veränder-
lich ist, nämlich wie D, also umgekehrt wie i^iTT^. Es ist daher unzulässig,

Beobachtungen über die stromerregende Wirkung des Windes auf niedrigen
Breiten unmittelbar auf höhere Breiten anzuwenden und umgekehrt. Wenn also

Mohn und Krümmel aus 1^ * baohtungen in den (legenden des Cuineastromes
die Stromgeschwindigkeit zu 4.7 ^/g der Windgeschwindigkeit ermittelt haben,

Nansen aber aus Beobachtungen wihrend seiner Polarfahrt zu nur 1.9 ^/o« so
sind diese Resultate nicht unbedingt als miteinander in Widerspruch zu be-

trachten, auch wenn in beiden Füllen der Wind die einzige bewegende Kraft ist.

Dagegen ist infolge der Tlieorie die Ablenkung des Oberflächenstrora^
von der Windrichtung auf allen Breiten dieselbe, n&mHch 45^. Dies Resultat
scheint überraschend; man sollte ja erwarten, daß die ablenkende Wirkung der
Erdrotation nahe dem Äquator geringer sei als auf höheren Breiten.") Der
scheinbare Widerspruch ist aber leicht erklärt Die auf eine gewisse Wasser-
menge ausgeübte Ablenknngskraft ist nftmlich einerseits dem Sinus der Breite»

anderseits aber der Masse und der Geschwindigkeit des Wassers proportional;

und da jede der beiden letztgenannten Größen y'^w umgekehrt proportional
ist (Gleichungen 1 und 2 b), so fällt sin aus dem Produkte fort.

Wir werden im folgenden finden, daß durch die Einwirkung dw Kontinente
usw. die absolute (iröRe der Ablenkungswinkel, nicht aber ihre UnnMinrL'-igkeit

von der geographischen Breite, beträchtlich modifiziert wird. Isur iimerhalb
eines schmalen Gürtels auf beiden Seiten des Äquators wird, wie es schon an-
gedeutet wurde, die Annahme stationärer Bewegung unzulässig, es findet hier
6or ergang zwischen Ablenkung 45^ nach rechts und Ablenkung 46<^ nach
links statt.

Betrachten wir nun eine vertikal herausgeschnittene Wassersfiule, die von
zwei Horizontalebenen in den Tiefen dj und d, begrenzt ist. Die Bewegungs-
richtung des Schwerpunktes dieser Wassersäule nennen wir die mittlere

*) Der wirkliche Wert (K« Rdluiiigskitefflzietitt'ti ii int r. II. für Mecrc«wa*«er von 10^ (' pleirh

0.014 C. Ct. S. (siehe Fußaote 8. 130 (). Krüinmol uu»l E. Kiipjiin I. c). Wenn dieser Wert von /•

aogenoDHiien wird, so findet man aus (ileichung 2 b D 44 cm in den Polar^cndcn und D — 70 cm.

unter den Trnpen; das Waaeer würde alio in beziehentlich nur 22 und 35 cm Tiefe senkrecht zum Über-
flichenfttrome flicJien. Dieses Restiltet ist mit all unserer Erfahrung ganz unvereinbar. Die Ubpran-
st iiiiiiiuii^' wird nicht tics.-er dimh IVi iirk^i« htiimiij; (irr T>nirkgradii-nffii (Absehnilte IV—V). hie- ist

aifo entschieden, daü tltr wirkiiehe HeibungHkt»eOizitiit für die Fortpflanzung der Tiiftinipulse von
der Moeresoberllache in die 'Hefe nicht maägel)end »ein kann, daii vielmehr viel größere virtuelle
Werte von f» hierfür anfsenonunen werden müsseOt ialls mau die Hydrodynamik auf die Meere»-
attfiuungen im gevtfhnbdien Sinne des Wortes, mit VenMcMfaMgung der unregdmiAigen Wirbel,
anwenden will.

^) l'rof. Krümmel hat schon 1887 (l^oguslawski und Krümmel, Ozeanographie) darauf auf-

merkMim gemarht, dnl'. im A i In mischen Ozciirif iltrStmm ii<:iliri;il!i^' von der Windrichtun^'^ ali^onkt
iat — auf der nürdhchen Hemisphäre nach ri\htt«, auf der südlichen nach link« — , <iaW abt-r d^r Ab-
Icnkungiwinkel von der geographischen Breite unabhängii; ist, jedenfalls nicht mit dcovelbcn warbst.

Er lag zu der Zeit danuu die ächlnfifolgG, dafi die Uisacfae dn beobichteten Ablenkung nicht in der
Erdrotetum, «oodem wesentlidi in «ideren 1JraitiDd«D ca swImd m. Spiter (Dr. O. Sjrfimmel: >Der
Oxean« iweite Auflage) bat er in der ervUmten Ablenkang doe 'Wiikmg der Erdsotatkn annkMiiit.
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Stromrichtung zwii?chen den Tiefen dj und d.. Die mit der Höhe (d, — d;)

der Wassersäule multiplizierte Geschwindigkeit des Schwerpunktes soll die

Strommenge zwiBchen denselben Tiefen genannt werden. Ebenso wollen wir
als die Strommenge in einer bestimmten (horizontalen) Riobtung die mit der
Höhe der Wassersäule multiplizierto Closohwindipkeitskomponente ihres Schwer-
punktes in dieser Richtung bezeichnen. Wenn u die Geschwindigkeitskompouente
in der x-Ricbtung in der Tiefe z Ist, so ist also die Strommenge Sx in dersriben
Bichtang swischen den Ti^en dj und d^ gleich den Integral

Denken wir uns in einer Vertikalebene im Meere ein Rechteck von der
Breite b, ans zwei horizontalen Linien in den Tiefen d, und dg nnd ans zwei
vertikalen gebildet. Die Stroinmen<re sonkreclit zu die^^er Vertikalebeno zwischen
den Tiefen d, und d., sei S^. Dann ist b ghüch dem Wasservolunien, das in

jeder Sekunde von der einen Seite der Vcrtikaieboue zu der anderen durch da«
Rechteck flieBt» indem die Volumina positiv oder negativ gerechnet werden, je

nachdem sie in der einen oder anderen Richtunrr die Vertikalebene überschreiten«
Die Strommonge senkrecht zur mittleren Stromrichtung ist null.

Um den von einem reinen Triftstrome verursachten Wassertransport zn be-
stimmen, betrachten wir eine vertikal herausgeschnittene Wassersäule, die von
der Meeresobei-fläche und einer in der Tiefe D oder noch tiefer gelegenen
Horizontalebene begrenzt ist. Da keine beträchtliche Reibung auf die untere
Seite dieser WassersSnle wirkt, so wird dieselbe nur von zwei Kräften beeinflnfit,

nämlieh dem vom Winde ausgeübten Tangentialdruck T und der Resultante R
der auf die verschiedenen Wasscrpnrtikel wirkenden Ablenkungskräfte. Diese
beiden Kräfte T und R müssen aiso gleich und entgegengesetzt gerichtet sein,

damit die Bewegung stationär sei. R ist aber 90° rechts (auf der nördlichen
Hemisphäre) von der Bewegungsrichtung des Schwerpunktes gerichtet, und die

letztei'e ist folglich 90 rechts von der Kraft T gerichtet, d. h.:

D. Die mittlere Stromrichtung in einem reinen Triftstrome steht
senkrecht auf dem stromerzengenden Winde.

Wenn mit S die Strommenge bezeichiu i ' ird, so ist die Ablenkungs*
kraft R pro Fläclieneinheit der Meeresob' rfI;i"lio gleich 2qS(i)Sin^ (wo q ein
mittlerer Wert des spezifischen Gewichtem iat> und also

l> • • Vit Äl.
2qM81Qy

Infolge dw Gleichungen (1) und (2 a) kann dies auch in der Form

»=!M'. .3.1..

geschrieben werden. Da.ss 11»^ Resultat wird leicht auf mathematischem Wege
abgeleitet, indem man die Ausdrücke für die Geschwindigkeitskomponenteu in

der Windrichtung und senkrecht dazu aufstellt und dieselben längs der Verti-

kalen integriert. Die Weise, in weicher die Resultate (D) und (3, a) oben abge-
leitet wurden, zeigt aber, daß sie von sehr allgemeiner Gültigkeit sind;

indem sie nicht nur von dam absoluten Werte des Reibungskoeffizienten, sondern
auch von der einen oder andM'en Weise, in welcher sieh derselbe mit der Tiefe
ändert, unabhängig sind. Wenn nur die geographische Breite und der vom
Winde auf die Meeresoberfläche ausgeübte Tangentialdruck gegeben
sind, so läßt sich auch der vom (reinen) Triftstrome bedingte gesamte
Wassertransport in Richtung undGröBe berechnen, ganz unabhängig
von der Weise, in welcher die innere Reibung im Wasser wechseln mag.

Bezüglich der Bedingungen, unter welchen die oben ermittelten Resultate
gültig sind, ist nun folgendes zu bemerken.

Erstens wurde vorausgesetzt, daß die innere Reibung den (durchschnitt«

liehen) Goschwlndigkeitsunterschieden der übereinander gleitenden Wasserschichten
proportional sei. Diese Annahme, welche für ganz gleichmäßig verlaufende
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(lamelläre) Bewegung gültig ist, hat wohl bei Bewegungen im Ozeane, für welche
wir einen wesentlidi ron den Wirbelbewegungen abhängigen virtuellen Reibimga-
koeffizienten einführen, keine andere Berechtigung als die bei derselben ge-
wonnene Einfachheit der Kfsultate. Es ist vielmehr aus unserer Erfahrung mit
Wahrscheinlichkeit zu schliefen, daß die Reibung etwa den Quadraten der Ge-
scbwindigkeltBuntersehiede proportional ist, wie dies auch in den Form^ der
empirisch auf(gebauten ;>Hydraulik« zum Ausdruck kommt.

Man kann in zwei Weisen diesen Umstand in der Theorie der Meeres-
strömungen zur Geltung kommen lassen. Entweder wird die letztere wirklich
unter der Annahme, daß die Reibung den Quadraten der Geachwindigkeitsunter-
schiede proportünKiI ist (das »quadratische« Reibun«rsirpse(z), mit mathematischer
Strenge entwickelt, oder die oben auf Grundlage des ^ linearen« Reibungsgesetzea
aufgebaute Theorie wird formell beibehalten. Bei der letzteren wird also in

jedem einzelnen Falle ein gewisser mittlerer Wert des virtuellen Reibungskoeffi-
zienten als in allen Tieffn «^'^oltcnd angenommen; dieser mittlere Wert wivd aber
in den verschiedenen Fallen je nach der Windstärke und anderen Verüaiiuisseu
verschieden gewählt. In der oben zitierten englischen Abhandlung habe ich die
Konsequenzen l»eid(»r ^letliodeii nli.-^eleitet ; die Resultate dieser Vergleichung sollen

hier unten kurz angeführt weiden. Es sei erstens bemerkt, daß der qualita-
tive Satz (A) S. 473 und die Theoreme (D) 8. 477 und (3, a) — also die
wichtigsten der oben ermittelten Resultate — unabhängig von dem
einen oder anderen Reibunprssjesetz pfiltiir bleiben. Dapregen gelton

die Theoreme (B) und (C) ri. 474 niclit unter Annahme des quadratischen
ReibungsgesdtieSk Die Triftstromtaefe muß daher in diesem Falle in etwas
ver.'^chiedener Weise definiert werden und sei mit D' l)ezeichnet. Tu Flu. 4

stellen die voUgezogeuen Linien die Geschwindigkeiten in der Oberfläche und
in den Tiefen 0.1 D', 0.2 D' usw. in derselben Weise wie
in Fig. 8 dar, während die punktierte Figur die Be-
we^ntntr auf Grundlage des linearen Roibnn<rsgesetzes

darstellt. Die vollgezogenen und die punktierten Figuren
sind unter der Annahme berechnet, daß dieWindrichtung
und die Oberflächengeschwindigkeit des Wassers in

beiden Fällen gleich sind. Man sieht, dniT die Ablenknn^'s-

winkel im Falle des quadrutiseheu Iieibuui,'Sge.setzes un-

bedeutend größer sind als im Falle des linearen : 49.1^

anstatt 45 ' in der Oberfläche. Der Unter.schied ist

jedoch im ganzen nicht größer, als daß er in der
praktischen Ozeanographie kaum in Betracht gezogen
werden kann. Die Relationen zwischen der Wind-
geschwindigkeit h einerseits und der Triftstromtiefe I)

und Geschwindigkeit V<, des Oberflächenwas&ers amlrer-
seits ergeben sich in den beiden Fällen etwas verschieden. Unter Annahme des
(luadratischen Reibun^'s^osetzes wird die Triftstromtinfo -wie | h und V, wie h

i hi

wachsen, während unter Annahme des linearen Reibuugsgesetzes beide h pro>
portJonal sein sollten,

In den fibrigen Hinsichten — auch bei der Bestimmung det Fundamental«
größe T> aus o/eanogrni)hisfhen Beobachtungen — führten beide Annahmen zu
fa.st genau gleichen Resultaten, soweit die auf dem quadratischen Reibungs-
gosetz gegründete Theorie durchgeführt wurde. Da die letztere ungleich größere
Schwierigkeiten darbietet, soll die lineare Hypothese im folgenden beibehalten
werden, nur mit dem Vorlu halt, daH die AbhäiiLigkeit der Größen I> und V,

von der Windgeschwindigkeit auf empirischem und nicht auf theoretischem
Wege bestimmt werden muß.

Ditse Ki^^iihate wurden u. a. auf einer von Cu Idiiig abgeleitetcu uiul veriti/.icrtcn Kelatitm

swiHcben Wind^^-sihwindi^kpjt und 'NViiidistait basiert, die aber genauere BeetStigung fordert. Nach
Colding« Formel ist die Hriho de« Windstaues nnter im fibfigen UDmiiidartai Bedinguagen dem
Quadrate der Windgeoehwindigkdi proportional.

Flg. 4.
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Zweitens wurde vorausgesetzt, daß ein stationärer Bewegungssustand
erriMcIit ist. Es wurde oben S. 427 hervori^'cliobon, daß diese Annahme im allge-

meinen bei den Meeresströmungen als erfüllt angeBehcn werden kann, doeh mit
einem Vorbehalte wegen des Einflusses der Reibung. Da die Reibung im vor-
liegenden Falle die ganze Rolle spielt, so war daher eine besondere Untersuchung
über die Entstehung des reinen Triftstromes wünschenswert. Die mathematische
Lösung dieser Aufgabe verdanken wir Dr. I. Fredholm. (Siehe die englische

Abhandlang.)
Es sei vorausgesetzt, daii sich das Wasser anfönglieh in Ruhe befindet,

und daß plötzlich ein in Richtung und Stärke stetiger Wind zu wehen l)eginnt.

Die Geschwindigkeit jeder Wasserschicht wird dann nach Dr. Fredhohns Lösung
eine Art von Schwingungen am ihre endliehe Große und Richtung voUfQhren,
in solcher Weise, daß die Spitze eines Pfeiles, der in jedem Augenblicke die

Stronjgeschwindigkeit nacli Größe und Richtung darstellt, eine Spirallinie be-

schreibt. Fig. 5 8 zeigen solche Spirallinien für das Oberflächenwasser (z = o)

Fig. ö. z — 0. Fig. «i. z — D.

Sowie für die Tiefen /. 0.") I), z I) und /. '2 D, und zwar ist dif Y-.\chse

in die Bewegungsrichtung des Windes gelegt. Jede Windung einer Spirale

wird in 12 Pendelstanden (vgl. S. 425) beschrieben. Da es sich im allge-
meinen nur um die mittlere Bewegung im Etmale handelt, so können
wir daher die Entwicklung des stationären Bewegungszustandes als

praktisch genommen augenblicklich ansehen, nicht nur außerhalb der
Wendekreise, wo das Zeitintervall 12 Pendelstanden kleiner als ein Tag ist,

sondern auch — w^en der Regelmäßigkeit der Passat- und Monsunwinde —
innerhall» ihrer Grenzen. Nur innerhalb « iner schmalen Zone auf beiden Seiten

des Äquators werden überhaupt keine stationären Triftströme existieren können.
Auf 15' Breite wird z.B. das erste Viertel einer Windung des Diagramms Fig. 6
erst nach 229 mal :1 Stunden Sternzeit (beinahe einen Monat) vollendet und das
Wasser wird dann auch mit einer sehr kleinen meridionalen Bewegungs-
komponente - .schon längst diese Breiten verlas.sen lial>en.

Anderseits können die soeben erwähnten quasi-periodischen Schwingungen
de»' Triftsti'önu* ihr ('i<j<'nes Interesse und ihre eigene Bedeutung haben. Be-

sondere ist zu bemerken, daß ihre Periode in hohen Breiten derjenigen der Ge-
zeiteortrömungen ähnlich ist — auf 74* Breite ganz gleich, auf höheren Breiten ein

wenig kürzer, auf niedrigeren länger als diese. Es mag daher notwendig sein,
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bei Beobachtung^ der Oezpiton>trniminjjren die Möjrlichkeit der Interferenz mit
quasi-periodischüiii Triftätrünmngeu im Au^e zu halten.

Drittens wurde vorausgesetzt, daß die Wasäertiefe unendlich sei. Da die Ge-
schwindigkeit des Waraers in allen Tiefen größer als D vemaehlissigt werden kann,
so wird die erwähnte Aiinuliine (>ffenl)ar koinon botraehtliclion Fehler verursachen,

solange die Wassertiefe nicht kleiner als die iteibungstiefe l) ist. Die Reibungs-
tiefe ist aber im Verhältnis zu den ozeanischen Tiefen immer sehr klein —
wir werden sehen, daß 200 bis :)00 m wahrscheinlich als ein Muximum ange-
nommen worden können '— ; die Annahme unMidlicher Meerestiefe ist daher im
allgemeinen gestattet.

Der Fall, daß die Wassertiefe d kleiner als D ist, wurde in der englischen
Abhandluiij,'^ untersucht. Es zeigte sich, daß der Einfluß des Meeresbodens sich

nicht sehr fühlljar macht jedenfalls nicht auf die Versetzung des O|)orflächon-

wassers — bis die Wassertiefe der lialbeu Reibungstiefe gleichkommt. Von da
ab nimmt aber der Ablenkungswinkel mit der Wassertiefe schnei ab; und wenn
d irofroniil»er D sehr klein ist — etwa 0,1 D und kleiner — , so wird die Bewe-
gung beinahe wie ohne Erdrotation verlaufen. Für weitere Einzelheiten wird auf
die Orlginalabliandhing rerwieeea.

Viertens wurde Yoransgesetzt, daß keine durch Stauung g^n die Küste
odei- in irgend eiriei- anderen Weise verursachten Drurk^radienten die Bewegung
beeinflu.ssen. Die durch diese Beschi'änkung vernachlässigten Kraftkomponenten
sollen in den folgenden Abschnitten nniuHchst berücksichtigt werden, und wir
werden sehen, daß die Bewegungen dadurch wesentlich verändert werden.

Das in diesem Abschnitte behandelte Prübletn ist auf wesentlich denselben

Voraussetzungen als Zöppritz' berühmte Windstromtheorie gegründet, ausge-

nommen, daß in dieser der Einfluß der Erdrotation nicht berfleksichtigt wurde.
Die vollständige Nichtübereinstimmung zwischen dei» mit und ohne Erdrotation
ermittelten Resultaten zei^^t zur Genüge, daß die Vornaohlassi<,nin^^ der Erdrotation
nicht zulü.ssig i^l. Dies ist wohl auch nunmehr all^'eniein anerkannt worden.^)
Bei einer eingehenden Kritik der Zöppritzschen Windstronitheorie hier zu ver-

weilen iBt wohl daher überflüssig, umsoiif I i
, als eine solche schon in den auf

S. 424 angeführten Abhandlungen sowie besonders in zwei Abhandlungen von
Prol Nansen') geübt worden ist.

m. Die StrAmongen die von Windstau eruntaoht wecdtn.

Die Triftströme, wie pio u1>en beschrieben worden sind, können ersichtlich

nur ausnahmsweise in ihrer reinen Form existieren. Denn sie werden, wenn das
zu betrachtende He^sgebiet ganz oder teilweise von Land b^enzt Ist, im
allirenicinen Wasser entweder l 'n Land treiben oder vom Lande wegführen;
in beiden Fällen entsteht eine Neigung der Wasseroberfläche (v Windstau«), die

so lange wächst, bis die von derselben eri egten Strömungen die vom Winde
verursachte Strommenge senkreclit zur Küste genau kompensiert. Ganz ähnlich
verhält es sich, wenn das zu bofraclitende ^reererii^ebiet von anderen verschieden

bewegten Meeresteilen begrenzt ist; nur werden in diesem Falle die Bedingungen
für stationäre Bewegung komplizierter.

Für die Theorie der Meeresströmungen und namentlich der Triftströme
ist es daher von Bedeutung, die BewcLnuifzen zu unter.suchen, die von einer kon-
stanten Neigung der \\'asseroberfläche hervorgerufen werden. Wir können uns
aus den auf S. 427 gegebenen OrUnden auf stationäre Bewegung beschränken.
Der Fall nichtstationärer Bewetrnng wurde in der (»b' ri ziTir rten eni^lisclien .\b-

liandlung untersucht, ebenfalls mit dem Resultate, daß die Abweichungen vom
stationären Bewegungszustande vwnachl&ssigt werden können.

Der konstante Neigungswinkel deae Oberflache sei y» das Wasser sei also

') Siehe z. B.: Dr. Otto Krüiuiiiel Ih't O/.eau« /weite AufUj^, f?. 277.
-! F. NaiiKcii, ( )oo]tnui:ra]>hy ut tln- Xordi l'obr BiutiL (The Kotmgma Nortfi. Polar

KxiHxlition, tHieiitific JJ«»ult(«, iyo2. Bd. III, Nr. Ü.)

F. NauReti, Die Unwchcii der MeeceMtrüniuiigeiL Fetermaniu Ocogr. Mittälungen 1905.
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unter dem Einflüsse eines Druckgradienten q g sin y bewogt, wo g die Schwere-
boHehleTniiYning ist. Das Moor Bei von gleiolifdnnij^rer Tiefe d und unbegrenzter
Ausdelinung. Wenn das Wasser reibungslos wäre, so müßte die auf jedes Wasser-
partikelohen wirkMide Ablenkiingakrafl dem Dmckgradienten das Gleichgewicht
halten, damit die Bewegung stationär sei. Die Geschwindigkeit des Wassers
würde also in allen Tiefen vom Boden bis zur Oberfläche gleich und senkrecht
zu dem Druckgradienten gerichtet sein (nach rechts auf der nördlichen Hemi-
sphäre). Man findet leicht, daß ihre absolute Größe

sein würde.
Die Einwirkung der Inneren Reibung auf diese Bewegung ist nun leicht

ersichtlich. Wir wollen für einen Augenblick annehmen, daß das Wasser ui ^j i inig-

lich in Ruhe und von keinem Driick^rradienten beeinflußt sei, daß aber der
Meeresboden selbst mit der konstanten Geschwindigkeit Uq (aber in entgegen»
gesetzter Richtung) sich bewege. Femer wollen wir der Einfachheit halber an-
nehmen, daß die Meerestiofe großer als die Reibungstiefe ist. Durch die Reibung
wird dnnn ein Bodenstrom entstehen, der einem reinen Triftstrome f»onau ähnlieli

ist, nur mit dem Unterschiede, daß oben und unten vertauscht sind, und daß
die Geschwindigkeit Uq, nicht aber der am Boden ausgefibte Tangentialdruck
von Anfang an getreben ist. Wird nun dem «rnnzen Systeme außer dieser Bewetrung
noch dazu die oben gefundene Oosehwindigkeit = g sin y/2 oj sin gegeben —
wodurch der Boden wieder bewegungslos wird — , so werden dadurch keine neuen
Reibungskräfte auftreten, nur eine konstante Zulage zur Ablenkungskraft, welcher
vom Druckgradienten !]L' -iny genau das Gleichgewicht gehalten wird. Die so
zusammengesetzte Bewegung ist also die von uns gesuchte Bewegung.

Um dieselbe graphisch zu veranschaulichen, genügt es, Fig. 3 so zu dreiien,

daß die lingste Pfeilspitze senkrecht nach links vom Druckgradienten zeigt. Die
Geschwindigkeitsi)feile müssen dann vi)n dieser Preilsj)itze aus zu den übrigen
Pfeilspitzen gezogen werden, und zwar beziehen sich dieselben auf die Höhen
0.1 D, 0.2 D usw. über dem Meeresboden. ' p. _

In dieser Weise ist Fig. 9 konstruiert,
*

und zwar ist OY die Richtung des Druck- y
gradienten. Die Stromrichtung zunächst
über dem Boden ist also 45*^ nach rechts
vom Druckgradienten altgelenkt (Aus
den» qundratiscl)eii Reilmngsgesetze
würde ein Ablenkungswinkel von 90^

— 49.1** s=s 40.«'' folgen). In gi-ößerem
Abstände als D vom Meeresboden und bis

an die Oberfläehe herrscht eine gleichförmige Geschwindigkeit senkreelit zum Di'iick-

gradienten. Wir können also einen Bodenstrom und einen gleiciiförmigLMi
Tiefenstrom unterscheiden, von denen der erstere bis zur Höhe D über dem
Meeresboden zu rechnen ist. Die einzige Folge einer Veränderung der Meeres-
tiefe wird eine entsprechende Zu* oder Abnahme der Tiefe des gleichförmigen
Tiefenstromes.

Die Strommenge Sy in der Gradientrichtung OY ist also von der
Meerestiefe unabhängig. Sie ist offenbar gleich der Strommenge in einem reinen

TriftStrome, dessen Oberflächengeschwindigkeit Yq gleich Uq sin 45"^ ist, also

infolge (3, b)

1 n

Die Strommenge in der Richtung O X ist dagegen gleich U,, d — V„ D/2 jt und
verhält sich also zur Strommenge in der Gradientrichtung wie (2 d D — 1) : 1.

Im Falle, dall d kleiner als D ist, läßt sich die Bewegung niclit olme
mathematische Entwicklungen berechnen. Für dieselben mag auf die englische

Abhandlung verwiesen werden. Man findet, daB^ je kleiner das Verhältnis d/D ist,
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die Bewegiingsrichtung desto nalicr der Gradiontrirbttin«/ fallon wird; wenn dD
unendlich klein wäre, würde die Bewegung ganz wie ohne Erdrotation verlaufen.

Die Kurren in Fig. 10 voranBchanlichen die Gesehwindigkeitsverteilung, wenn d
^rleich 0.25 D, 0.5 D, 1.25 D iflt. Die Strompfeile gehen vom Punkte O aus, sind

aber der Übersichtlichkeit wegen nicht eingezeichnet. Nur die Spitzen derselljen

sind durch runde Punkte bezeichnet, und zwar für die Höben 0.1 d, 0.2 d
usw. über dem Boden. Der Druekgradient qgsiny ist für simtliebe Kurven
derselbe, näinlioh 10 (j o) sin qr ; oder was auf daaselbe hinauskommt, <b'(> r,<>sehwin-

digkeiten sind in der Einheit g sin yjlO ui sin <p ausgedrückt. Die punktierte Fort-

setzung der Kurve d = 1.25 D zeigt die Form der Geachwindigkeitskurven, wenn
d/D sehr groß ist

Fig. 10.

Diu Arbeit, die zum Erhalten der oben beschriebenen stationären Be-

wegung notwendig ist, wird im Gebiete des Bodenstromes stetig geleistet,

indem derselbe eine Oeschwindigkeitskomponente in der Kraftrichtung hat. Diese

Arbeit ist von der Meerestiefe unabhängig, wenn die letztere grr»Rer als T) ist.

Dagegen ist die zum Erregen des Stromes erforderliche Arbeit der Moeres-
tiefe ungefähr proportional. Wie diese Arbeit geleistet vird, ist mit Hilfe der
Darstellung in Fig. 1, S. 426, leicht ersichtlich. Um eine einfache Au.sdrucks-

weise gebrauchen zu können, betracliten wir dabei nur das Wasser im Gebiete

des gleichförmigen Tiefenstromes. Wenn das Wasser anfänglich bewegungslos
und der Druckgradient qgsiny plötxUch entstanden wäre, so würde die Be-

wegung aus einer geradlinigen gleichförmigen Bewegung (Geschwiniligkeit

U()= g sin 3//2 w sin y ) und einer kreisförmigen Bewegung (Radius U^ß iti aia (p

= g sin 7/4 et>^ sin- ^) zusammengesetzt sein und zwar muß, da die absolute Ge-
schwindigkeit in einem gewissen Augenblicke (<li ]n Anfangsnu)ment) null ist, die

Bahnkurve eine gewöhnliehe Zykloide sein. Nachdem die kreisförmige Bewegung
durch die Keibung verzehrt ist, bleibt nur die geradlinige Bewegung zurück;
das Wasser hat dann die Strecke gsin 7/4 o»^ sin* 9> in der Kraftriehtung
zurückgelegt, also pro Volunieinlieit die Arbeitsmenge q g- sin- y/4 w- sin-

^

entnonunen. Da seine Bewegungsenergie nur halb so groß ist, so ist die

andere Hälfte der Arbeit in der kreisförmigen Bewegung verbraucht. Da ver-

schiedene Bewegungen linear einander superponiert werden können, so sii ht

Iciclif l iii, dal) dif> von einem Wnssei-partikd in il'-r Kraftriclitung zurück-

gelegte Strecke immer dieselbe Funktion des sclilieiiiichen Druckgradionten sein

wird, gleichviel ob der letztere plötzlich oder in verschiedenen Abstufungen
allmählich entstanden ist. Im letzteren Falle wird die vom Druckgradienten
geleistete Arbeit kleiner und die ki-cisfönniire Bewegung des Wassers ent-

sprechend geringer (außer in dem Ausnahmefalle, daß jede neue Zunahme des

-Druokgradlenten eben in dem Augenblicke geechielit, in dem die Wasser-
Partikel in d(>n Rückkehrpunkten ihrer zykloidenförmigen Bahnkurven sich be-

finden). Die Bahnkurve eines Wasserpartikels, nachdem der Druckgradient
seinen endlichen Wert erreicht hat, wird daher eine gedehnte Zykkdda. Wenn
der Dm^kgradient ganz allmählich und langsam (in vielen PoideltagMi) entsteht,
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so ist zu beträchtlichen kreiäfurmigen Bewegungen keine Veiranlassung, sondarn
das Wasser wird für gleiche Zunahmen des Dmckgradienten um gleiehe Strecken
in der Druckrichtung versetzt. Die pro Volumeneinheit ausgeführte Arbeit wird
dann fjloich der totalen Versetzung dos Wassers in der Kraftrichtung multipli-

ziert mit dem halben schließlichen Druckgradienten und wii'd also gänzlich zu
der Erregung des Stromes verbraucht.

Ein paar Beispiole worden die Anwomlunj,' der oben ermiftolten Kesnltiite

klarer machen. Wir wollen zuerst annehmen, dali ein breiter und tiefer Kanal
von einem gewissen Augenblicke an einen Zuflufi von Wasser an seinem einen
Ende aufnimmt. Das unmittelbare Resultat wird dann eine Nivt aiurhöhung an
diesem Ende, nlsn ein Druckgradient längs des Kanalos^. Dadurch wird lin

Strom erregt, der aber sogleich nach rechts abgelenkt wird. Es entsteht also

eine Stauung an der rechten Küste und ein dadurch erregter Strom, die so
lanjL^t' waclitjen, bis dio Stroninicnge quer zum Kanäle null wird. Doi- Druck-
gradient (die Y-Achse in Fig. 9 oder 10) wird also einen Winkel mit der Längen-
richtung des Kanalcs bilden — klein, wenn d/D klein ist, beinahe 90°, wenn djD
groß ist. Im letzten Falle wird die ursprüngliche Oberflächenncigung längs dem
Kanäle nur eine geringe Flußabwärt t^ikonipononte der wirkliclion Neigun<r sein.

Wenn z. B. d/D = 5 ist, so ist das Verhältnis zwischen der ätrommenge senk-
recht zu und ISngs dem Dmckgradienten ungefähr ttie 30 : 1. Da die Strom-
menge senkrecht zum Kanäle irleich null sein soll, so wird der Druckpradiont
(die Y-Achse in Fig. 9) mit dem Kanäle einen Winkel von arc. tanir :{() 88^

bilden. Das Wasser fließt durch den Kanal mit einer Geschwindigkeit, die in

allen Tiefen von der OberflSche bis zur Höhe D über dem Boden genau gleich
ist. Unt< rhall) > I t -ti ren Niveaus biegt der Strom nach links ab, WOgegMl er
oberhalb desselben eine ganz schwache Bewegung nach rechts hat.

Wieder betrachten wir ein Meeresbecken AA'BB' Fig. 11 von lang-

gestreckter Form und gleichförmiger Breite und Tiefe^ z. B. d b 6D wie oben.
Die zwei Gebiete, in welehe es durch die Mittel-

linie ab geteilt wird, sollen mit G und G' be-

zeichnet werden. Es werde angenommen, daB
ein steti^'-er Zufluß von Wasser an der Küste AB
und ein stetiger Abfluß an der Mittellinie ab
stattfindet — 'daß z. B. ein stetiger Wind inner-

halb des Gebietes O das Wasser von ab nach
AB treibt. Dagegen soll im Gebiete G' kein

Wind herrschen. Der Druckgradient und der
Strom im Gebiete G sind dann anfanglieh senk-
recht zur Küste AB gerichtet. Der Strom wird aber bald nach rechts abgelenkt
und verursacht eine Stauung an der Küste BB' und mithin mittelbar einen Kom-
pensationsstrom im Gebiete G' in der Richtung von B'b nach A'a. Die Gebiete G
und G' können mit zwei KanSle verglichen worden, und die in denselben

wirkenden Druckgradienten v und y' sind na<'li nrofie und Richtung dureh die

folgenden vier Beidingungen bostinmit: 1. die Stromnicnge quer zum Gebiete G'

soll null sein; 2. das Druckgefälle in der Lftngenrichtung ba soll in beiden Ge-
bieten G und G' gleich und gleichgerichtet S^n; 8. anderseits soll die gleiche

Wassermentro im Gebiete G in der Riefitung von Aa nach I>b wie im GeMete G'

in,der Kiclitung von B'b nach A'a fließen; 4. die Strommenge quer liuii» Ge-

biete G soll dem Zufluß von Wasser an der Kfiste AB und AbfluB an ab genau
entsprechen. Aus der ersten Bedinj.'un^' fol.L't, dal? der Druekirradienf / im Ge-

biete G' einen Winkel von 88 mit der Längsrichtung ab bilden muß. (Um die

Schiefe sichtbar zu machen, ist der Pfeil in der Figur in einem Winkel von etwa 80^

anstatt 88 gezeichnet.) Aus den Bedingungen 2 und 3 folgt, daß der Druck-
gradienf y im (Jebiete (J dem (Jradienlen -/ sehr nahe gleich und wie ein

Spiegelbild desselben gerichtet sein muß. Die absolute Griiße der Gradienten /
und / ist schtiefilich aus der vierten Bedingung zu bestimmen.

Es geht aus den oben angeführten Beispielen hervor, daß, wenn die Ober-

flächenneigung in einer gewissen Richtung gegeben ist, sie eine sehr verschiedene
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Wirkung haben muß, je nftchdem die Bewegung in seitlicher lUchtong einen
größeren oder kleineren Widerstand oder sogar ein absolutes Hindernis erfährt.

Dasselbe wird der Fall sein, wenn z. B. die Abflußmenge des Wassors in einer

gewissen Richtung gegeben ist. In jedem einzelnen Falle ist es notwendig, die

verschiedenen Grenzbedingnngen sorgfiltig zu untersuoben.

E» lunf; hier auf die mögliche Anwendung dor obigen Resultate in der Meteorologie l)ei-

]Äu&; bioj^ieMn werden. Die Druck|rradieotea, welche die fieir^gtuwsuTBacfae der Winde und, sind

nfimfioh wesentlich von der in diesem ÄWhnitte ToniiuffeeetxteD Alt, fieModen im Gebiete der PeMste
und Monsiuje, wo auch die Bedingungen für nlationäre Bcweginig wohl annäherung»W(>ii«e erfüllt sind.

Infolge Fig. 9 sollte dann die Windrichtung (auf der nönUichen Hemisphäre) an der Erdoberfläche 4.")^

— und mit wach.<»i'iiiitr litilie ullm:ihlirh iiuhr bis zu 'M* - um-h r<'(hts \uiii Dnirkfirailieuten ab-

gelenkt werden. Dit^e» liösuWi stimmt im trrulieii und guiizen mit der Ertalinitijr ^Mtt iilierein, und
zwar iüt hier die Reibungstiefe (die IIiMd-, in welcher der Ablenkunj^iidDBl ist » s. hr \rvoö.

Der Ablenkungswinkel an der Enloberlläche ist aber im aUgenMUien grülier, al» die Theorie ihn
fordert (Siehe J. Hann Metetwnlogie, zweite Aaflage 8. 558 In« 559). Der üntenchied haA wabrachejnlich
seine Erklärung in cincin T'in-taride, der vicHi i<'ht am li in hr^iiii nnf dir Staiiströme im Mtwre l»eriick-

sichtigt werden solUe. ul>|.'l( ii h liic Daten, die da/u notwendig -iiul. his jct/t fehlen. Die Luftwirbel

mit hdrizoiitalcri Aclihcn, wrh hi" lii«' wcsi-iitlii jic I i-sai he der Rrihuiiir sind k<iniiL-ii nämlich in lit-r

Nähe «It i l\nliil» rflarhe nicht in so grotiem .MallHtal>e wie hoher in der .Aiuidsplikn.' erregt werden,

weil tlic llrdoherflikhe «lie vertikale Bewegung verilinderi. Der virtuelle RoibungskocffiLzient wird

dadurch in den niedi%»ten Luftschichten eraebhch vermindert, and die oberen dchidttou bcwcgea sieh,

b ob die Luft sieht an der ErdoherflSehe haftete, sondeni mit dner endlidhen Oesehwindigkeit über
dii'vdlv fl(ii«ie. Dir Kcihiing gegen den

Fig. 12. KrdlKjtien i»t dieanr i JcstUwindi^lfeit gleich-

p-ri<'htet. Von den untersten S< hii litoii ivi, l-

leicht mir den er>iten Dezimctenij al>tri's< liL'n,

Uante also die Bew»^ing verhültnism.ißig

genau durch ein der Fig. U ähoUchcs Dia*
gnimm dargestellt werden, indem man vom
Kiui|>i)iikt<' ilor Kun'c Fig. '.^ ixler 4 eine

Tangetit«' zieht und einen gewissen Punkt
auf dieser Tangente uls .Vusgangspunkt für

die UeschwindkkeitspMie wählt (Fig. 12).

Je dieaer der Sdboden, um so länger muA
die Tangente 0.\ gewählt werden, und lun

so größer winl mithin der Ablenkungswinkel Y().\, und zwar «ind .VblcnlnmgsmnkeJ von 40" o<ler 4.'^

bis IK* DMLrIich. Dies stimmt gilt nüt den iti Hanns Meteorologie gegi'lx inn /.alili-nwertcn. \\rl' hi'

zwar zwischen 26'' und 77"^ liciraa). Ableukiuigäwinkel unter 40^ scheiDeu in der Tot reine Amuiahmen
zu Kein imd köluwn Tidteidit dedtticb erkUiit werden, daft die Bedwgnageo für staHonlK Bewegung
nicht erflUU waien. [Foriseixiing MgU]

RQckblick auf die Gezeitenlhersttur seit Ende 1904.

Von Dr. 0. Weirrraiinn, Rendubnrfr.

Als das wichtigste Erzeugnis auf dem Uebiete der Uezeitcnliteratur der
letzten Zeit muß der als Anhang 5 sum Bericht des Department of commmroe and
labor der Vereinigten Staaten von Nordamerika für 1904 heraiiagegebene Band IT

B

des -Manual of Tidos^ von R. A. Harris angesehen werden. Da die früher er-

scliiencnen Bände dieses Handbuclis der Gezeiten in den »Annalen der Hydro-
graphie uffnr.c keine Beapreohung erfahren haben, ihrer auch sonst keine Erwähnung
getan ist^ so sei zunächst ein kurzer Hinweis*) darauf gestattet Daß gerade von

') H. .\. Harri«: Manual of tidrs.

L Introduciion and historical treatiuent of the subject. Report for 1897. Appendir No. &
8. 331—469.

II. Tidul obsen-ution, e<iuilibrium tlieor}- and the harmoiliff aualysis. Beport for 1897.
AppL>ndi.\ Xu. 9. 471

—

7ÜT). Ifi TidN'llen.

III. Somo eonnt^i'liont* betwecn hiinimMic awI nouharnionic quantitir-- inrluding applieations

to the rctlui'tion and preiüetion of tides. Itejxm for 1S1M. Apjxindix Xo 7. S. 125— 187.

3'i Tabellen.

IV. A. Oudioea of tidal themy. Bqnrt for 1900. Appendix Nu 7. S. 535—003.
4 Tabellen und 39 Korten.

IV. B. Colidal linw of the world, lU'\Mrt for 11»<t4. .Vppendix Xft. 5. 8. 313—400.
41 Karten. CobhI and geodetic »uney. \Va»kii)gtou.
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AnuM-ikn aus dieses Werk aussieht, mag verwunderlich erscheinen, wo doch die

englischen Ozeanographen auf diesem Gebinio stets den Vortritt hatten, besonders
wo die neuere Richtung in der Behandlung der GeieltenbeobftditQng^ durch An-
wendung der harmonischen AnalyB« in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderte
von England anspin^.

Ein Vierteljahrhundert später hatte sich die öpezialliteratur fiber die Ge-
zeiten sowie das Beobachtungsmaterial derart angesammelt, daB es an der Zeit

schien, eine Gesamtdarstellung des Gezeitenphänomens abzufassen. Ermöglicht
ist die Arbeit aber erst durch staatliche Beihilfe, da eine ausfuhrliche Behandlung
dieser schwierigen Materie die Leistungsfähigkeit eines Privatmannes übersteigt.

1895 erschien der 1. Teil, Part III des Werkes aufier der Reihe, als Anhang des
Berichtes des Coast and Geotletic Survey der Vereinigten Staaten von Nordamerika
für das Jahr 1894. Er enthielt die Beziehung-en zwischen den harmonischen und
nichtharmonischen Größen sowie die Anwendung auf die Reduktion der 13eob-

achtungen und die Ycn^herberechnung der Gezeiten. Da der hierin behandelte
St tff nhrp K( nntnis flr r beiden ersten Teile verständlich ist, über die o1)endrein

eine reiche Literatur vorhanden ist, so hat der Verfasser ohne Gefahr für die

Einheitlichkeit des Ganzen diesen 3, Teil vorausgeschickt, der vermutlich schon
fertig war, als ihm von der Tidal Division der Auftrag wurde, das Handbuch
abzufassen. Anl^rrripin ist das Werk durcliaus nicht für Laier lieri rlmpt, füp

sich etwa über diese oder jene Frage Auskunft verscliaffen wollen, sondern es ist

mehr als Leitfaden gedacht, um sich in diesen ungewöhnlich schwierigen Stoff

hineinzuarbeiten, und bleibt ohne Kenntnis der höheren Mathematik zum großen
Teil unverständlich. Dem Spe/.ialforseher leistet es aber unschätzbare Dienste

vor allem auch durch Nachweis der einschlägigen Literatur, durch umfangreiche
Tabellen und Karten. Die in diesem 3. Teile behandelte Methode der Analyse
der Gezeitenbeobachtungen durch Diskussion der unharmonischen Elemente beruht
auf dem gleichen Prinzip wie die in den meisten nautischen Lehrbüchern oder
Gezeitentafeln entwickelten. Sie hat vor jenen den großen Vorzug, daß sie auf
alle Häfen der Erde anwendbar ist, wogegen jene meist nur auf eix^ge bestimmte
mit vorwiegenden Halbta^'sfliiten. Vor allein p:enOrren für diese Methode oinmonat-
liche Beobachtungen der Extremphasen, wogegen bei den anderen meist lange
Beobachtungsreihen nötig sind zur Berechnung der Hilfstafeln, die dann auch
nur für den betr^endcn Ort Gültigkeit besitzen. Die Resultate sind all^dings
meist nicht so genau wie die durch die harmonische Analyse und Synthese von
Thomson, Darwin, Ferrel und Borgen u. a. erhaltenen, doch genügen sie

praktischen Anfordmingen vollst&ndig. Ob die Methode aber für Seefahrer
brauchbar ist, scheint folglich, da das Verfahren zu kompliziert ist durch die

große Zahl der allerdinjTs jranz elementaren Operationen sowie den Unifan^^ der

HilfstaXeln. Es wäre sehr dankenswert gewesen, wenn der Verfasser an die^^er

Stelle eine Zusammenstellung der wichtigsten Methoden zur Vorausberechnung
nebst Kritik ihres Wertes für die Praxis gegeben hätte, wo die bezüglichen Ab-
handlungen meist in einer nicht jedem zugänglichen Zeitschriftenliteratur ver-

streut sind. Dies würde auch dem Charakter des Werkes als Handbuch ent-

sprochen haben. Doch wird der Wert des Ganzen durch diesen Mangel in keiner
weise gemindert.

1898 erschien der 1. Teil als 8. Anhang def Jahresberichtes von 1B97
(Part I, Introduction and historical treatnient of the subject). Das 1. Kapitel ent-

hält die Erklärung der vorkommenden Begriffe, das 2. einen tlieorotischen Ab-
schnitt ans der Hydrodynannk über zweidimensional! ^\ ;is-erwellen, das 3. eine

populäre Darstellung der Ursachen der Gezeitenerscheiuung, das 4. die Haupt-
eigenschaften der Gezeiten und deren Ungleichheiten. Kapitel 5 bis 8 endlich

bringen die historische Entwicklung des Gezeitenproblems von den ältesten Zeiten
bis zur Gegenwart. Mit Ausnahme des 2. und H. Kajiiti'ls ist das Dar{jebotcnc

auch Laien verständlich. Von Deutschen, die in der neueren Zeit die Lehre von
den Gezeiten gefördert haben, wwden nur Schmick und Lentz aufgeführt.

Neben Ferrel, Thomson und Darwin hätte wohl Borgen genannt zu werden
verdient. Wertvoll wäre es gewesen, hier am Schluß eine Zusammenstellung der
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bisher ungelösten Probleme zu geben. Dadurch wäre auch eiu Maßstab geschaffen
für die Hohe der EntwiolduBg der Qez^tenlehra Nfltilteh wäre anen ein Ver>
zcichniu der wichtigsten Literatur gewesen, welches ebenfalls an dieser Stelle

seinen Platz hätte finden können.
Der folgende Teil II ist als 9. Anhang desselben Berichtes erschienen und

enthält eine auafQhrliehe Anleitung, Gezettenbeobachtungen auszuführen und sie

nach den Gesetzen fler harnionisrlien Analyse zu verarbeiten. Da hierüber srlion

mehrere ausführliche Abhandlungen vorliegen, so war hier weniger Gelegenheit

wie in Teil III und I, Selbständiges zu schaffen und neue Gedanken zu verarbeiten.
— Der 4. Teil ist in iwei Hälften erschienen, und zwar 1901 die 1. Hälfte IVA
nls 7. Anhang zum Jalircshericht von 1900, In titclt »Outlinos of Tidal Tlicdrv .

Der Verfasser versucht hierin in großen Zügen die geographische Verbreitung

des Qezeitenphänomens darzustellen und zu erklären. Vorausgesebiekt werden
theoretische Betrachtungen über Wasserwellen und Schwingungen in abgegrenzten
Meeresteilen sowie die Ergebnisse von Experimenten über W<'lIon. Der V» ! f:i—.. r

hat den Hauptfehler seiner Vorgänger auf diesem Gebiete richtig erkannt, namiich
die Gezeiten eines Ortes oder Heerei^bietes allein aus den störenden Kräften
heraus zu erklären. Er feilt die irdischen Meeresflnehen in eine Anzahl von
Gebieten mit Systemen stationärer Wellen, deren freie Perioden angenähert die

der Qezeitenkräfte sind. Die tiefsinnigsten Oezeitwthe<»i» eines Newton,
Laplaee und vieler anderer sind für die Erklärung des lokalen Gezeiten-

phänomens doch unbrauchbar, weil die Voraussetzuncrpn, auf denen sie sich auf-

bauen, für die irdischen Meeresräume nicht zutreffen, und wenn sich auch einzelne

Orte finden lassen, wo sieh die Gezeiten dieser oder jener Theorie entsprechend
verhalten, so gibt es in der Kegel viel mehr Orte, für die sie nicht ]iassen. Der
Verfasser vermeidet es im übrigen, örtliche Erscheinungen zu erklären, und be-

gnügt sich mit einer Beschreibung in y:roßen Zügen. Er gesteht zu, daß spätere,

auf zahlreichere Beobachtungen gegründete Untersuchungen zu anderen Ergeb-
nissen kommen können, und verzichti-t auf eine kartogi*aphische r>r!: -tellunu' des

Gesamtphäuoiueusy die auch jetzt noch erhebliche Schwierigkeiten bereiten dürfte;

trotzdem der Verfasse sieh in einer sehr Tiel gQnstigeren Lage befand wie seine

Vorgänger auf diesem Gebiete vor etwa 80 Jahren noeli, wo man von den Meeres-

tiefen noch nicht viel wußte, wo nur wenige, durchwe<r ungenaue und unbrauch-

^bare Beobachtungen zur Verfügung standen. Er konnte 838 Beobariitungen

benutzen. Solange man aber nicht imstende ist, dieses verwickelte Phänomen
kartographisch darzustollon, wird man es nicht völlig beirreifen lernen. Jedenfalls:

ist letzterer in diesem Abschnitt nicht in den Fehler seiner Vorgänger geraten,

indem er sich mit dem Erreichbaren begnügt hat.

Anders scheint es dagegen im folgenden, zu Anfang zitierten ö.Teil desWerkes
(TV, B. erschienen als 5. Anhang zum Bericht des Jahres 1904 des U. S. Coast and
Ocodetic Siu*vey), betitelt >Cotidal Lines of the World«, dessen umfangreicher
Kartonanbang sc^rt erraten läßt, daß der Verfasser hier eine kartographische
DarstelhniLT des Gezeitenphänomens versucht hat. Die Cotidal Lines, F'lut.stun<len-

linien, für die großen ozeanischen Flächen sind, besonders bei den Theoretikern, in

Mißkredit gekommen. Whowell, der 1833 eine Weltkarte dieser Linien herausgab,
hat diese später selber wieder zurückgezogen. Flutstundenlinien zu /eiciinen wäre
überhaupt nur inöj.dich, wenn die TTafenzeif ein allgemein gültiger Be^n iff wäre.

Aber an vielen Küsten, wo die Eintagsfluten vorherrschen oder doch bedeutend sind

im Verhältnis zu den Halbtagsfluten, gibt es fiberhaupt keine Hafenzeit, und selbst

die meisten Orte mit Halbtagsfluten besitzen eine solche, streng genommen, auch
nicht, sondern nui eine mittlei-e Hafenzeit (verbesserte), welche als arithmetisches
J^üttel aus den während eines imlbcu Mondmonats beobachteten Zeitintervallen

zwischen Mondkulmination und Flutstunde gehmden wird. Für eine wissenschaft-
liche Er'xründun'r des Prnlilenis hat diese (h'">Vn' indes ntir beschränkten Wert, wo-
gegen sie in Gebieten ausgeprägter Halbtagstiden wohl praktische Bedeutung besitzt.

Der VerfasBer hat trotzdem die verbesserte Hafenzeit als Grundlage seiner Karten
gewählt, die bei Orten ohne Hafenzeit aus den harmonischen Konstanten her-
geleitet ist. Ebenso ist für diese Orte die Fluthöhe der Halbtagskomponentm
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duroh Rechnung bestimmt. Er rechtfertigt diese Wahl einer weniger wissen-
schaftlichen Darstellungsweise damit, daB Karten eher ein Bild des wirk*
liehen Zustandes bieten, besonders in bezng auf Fhitliöhe, als wenn nur eine

Komponente, etwa M^, zur Darstellung gekommen wäre. Betrachtet man nun die

Welticarte dieser Flatstundenlinien sowie die Spesialkarten, so gerät man zunicbst
in Verwunderung über die Kühnheit der LinienführunL', über die phantastisehen,

wii'belartigen Gebilde, wo die Welle uhrzeigerartig sich um einen (stromlosen)

Punkt ohne Gezeitenbewegung droht (amphidromisohe Welle oder Region be-

zeichnet). Die vorausgeschickte, theoretische Erörterung berechtiirt den Verfasser
indes zu dieser Hypothese, die durch die Beobiiehtnntren in der südliehen Nordsee
z. B. sich zu bestätigen scheint. £s fällt deshalb auch nicht sehr ins Gewicht
bei dieser Darstellung, daß die verbesserte Hafenzeit und nicht etwa die Kon-
stanten der Mo-Tide zugrunde gelegt ist. Der Verfasser hat mit diesem Bande
des Gezeitenhandbuchs eine Orundlnj^e für die speziellere Behandlung einzelner

Meeresteile geschaffen. In nmaclien l'unkten wird das Karleiibild noch vorändert
werden,' und neues Beobachtungsmaterial wird stellenweise andere Auffassungen
notwendig? maehen. Der Verfasser hat al)ei' mit der gewaltigen Rechenarbeit, die

öeiner Arbeit zugrunde liegt, unsere Auffassung von der geographischen Ver-
breitung der Qezeiten ein gutes 8tQek vorwärts gebracht. Man darf wohl be-
haupten, dalJ dieser Band des Handbuchs seit Auffinden der Gesetze der harmo-
nisrhen Analyse den liedoutendsten Fortschritt auf dem Gebiet der Gezeitenlehre
darstellt. \on allgemeinerem Interesse ist der Abschnitt über die Gezeiten des
Nördlichen Eismeeres, wo der Verfasser unter Heranziehung allnr aonstigMi in

Frage kommenden Anzeichen zur Annahme einer größeren Lai^dmasse auf der
anierikanisch-ostsibirischen Seite des Pole:; geführt wird.

Da es für den Nachweis der Harrisschen Auffassung von der Verbreitung
der Gezeiten notwendig ist, Beobachtungen auf hoher See an/ustoUen, so hat er

dieser Frage auch ein Kapitel in seinem letzten Bande gewidmet. Doch ist dies

mehr historisch informierend. Eine selbständige Abhandlung darüber ist in

der Zeitschrift »Science« (Vol. XIX ft 1904, S. 704—707) erschienen.*) Der Ver-
fasser gibt darin eine Beschreibung der Methoden und Bestimmung der Fehler-

grölten. Die Gezeitenströnuintr ist von der (meteorologischen) Meeresströmung
durcli ihre i'eriudizität leicht zu Ueunea. Da man imstande ist, ein Schiff auf
hoher See zu verankern, so dürften wissenschaftliche Expeditionen derartige
I'.eoliaelitun^'en in ihr Programm mit aKfu' hmen, besonders an den nach Harris
Berechnung gezeitenlosen Punkten. Da eine Anzahl dei-selben in der Nähe von
Küsten liegt, so steht zu hoffen, daß vielleicht auf Anregung des Verfassers von
der Marine der Vereinigten Staaten von Nordamerika solche Beobachtungen ins

Werk gesetzt werden. Liegen diese Punkte zudem in (Tebieten vorherrschender
Ilalbtagötiden, wie z. B. in der südlichen Nordsee, so dürften derartige Fest-

steUungen besonders einfach sich gestalten. Vielleicht erlebt der Verfasser schon
in den näclisten Jahren di(? Freude, seine Auffassung von dem Verlauf dw Halb-
tagswelle auf der Erde bestätigt zu sehen.

Unter den allgemeineren Abhandlungen über Gezeiten wäre sodann eine

franzü.si seile 7.U nennen.-) Sie bildet die Fori.-t tzuug und den SchUill einer gleich-

Ix'titelten Aldiandhing im vnrjiiliiii.'i'n Jahrbuch des Bui-eau des Longitudes
('Annuaire« iyu4, 1. Partie: PhC'nomene general.) Wie der Titel andeutet, handelt
es sich um eine für einen größeren Leserkreis bestimmte, allgemeiner verständliche
Darstellung. Der Verfas.ser entwickelt durchaus keine neue Theorie, semdern gibt

in der 1. Hälfte eine Beschreibunij der Laplaceschen' Theorie mit besonderer
Rücksiclit auf die Vorausberechnung der (iezeiten in Brest. Die 2, Hälfte ent-

hält die Theorie der Harmonischen Analyse der Gezeiten, eine Anleitung zur
Bestimmunj: der Konstanten und lleselireibung des Thomsonsehen Tidejuedietors.

Als Anhang sind die Konstanten von 24 Orten füi* die G wichtigsten Parlialtiden

') H. A. Harris: On the feasibility of mcasurlng tklos andcnirentB at sen. »Sdeaccc 1904,
S. 7<U - 7o7.

-I M. 1'. Hart: ! itpliradon ^mcntaiitt des Harles. II. Partie. Fhäiotnline locaü. «Annnaire«
19U0. Bureau des Lungitud«.
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beigegeben. Seinen Zweck« dem franzSsischen GebQdeten eine leichtfafiliche Dar-
stellung dieses verwickelten Phänomens zu geben, wird die Abhandlung voUanf
erfiillen. Sie wird den Franzosen am besten zeigen, welche Fortaohritte die Ge*
Zeitenlehre seit Laplace durch W. Thomson gemacht hat

Noeh dem Jahre 1904 ge]i5rt eine dentsehe Abhandlung^) einee Laien an,

über die die Wi.^.'^enRchaft einfach zur Tny'csordnnng übtTfxe^'anjien ist, die aber
doch berührt werden muß, da sie wegen ihrer Gemeinverständlichkeit leicht

Irrtümer verbreiten könnte. Der Verfasser bezeichnet nach Besprechung einer

Reihe von Ersobeinungen, wie z. B. Seiches, Seeschießen, Geisyr iL a. m. die
Scliaiikelbowegungon der Erdrinde in Verbindung mit Pendelbewepnngen, ver-

ursacht durch die Erdrotation, vielleicht auch im Zusammenhang mit permanenten,
dektrischen Strömen als Ursache der Geseiten. Der Verfasser ist selber in den
Fehler verfallen, den er andern vorwirft und als Motto dem 1. Teile voranstellt:

»Derjenige Forscher ist für die Wissenschaft verloren, der die Erscheinimgen
der Natur nur mit dem Bestreben durchforscht, Bestätigungen für seine mit-

gebrachten Theorien zu findende Was er bekämpft sind seine friUieren eigenen
falschen Vorstellungen, nicht die geltenden wissensehaftlieliHn Theorien. Es würde
zu weit führen, wenn hier alle falschen Tatsachen, Irrtümer, Naivitäten und
Trugschlüsse aufgezählt werden sollten. Der Hauptfehler des Verfassers bestebt
darin, daß er Erscheinungen, die er nicht genügend kannte, hat erklirr wollen.

Laienarbeit kann gerade auf diesem Gebiete leicht naeliteilipr sein.

Erwähnung mag hier noch ein kürzerer Artikel-) aus der Feder eines

Franzosen über Wind- und Geseitenwellen finden, der, ins Englische übersetzt, auch
in einer viel^'elesenen ainerikanisclien populärwissenschaftlichen Zeitschrift Auf-

nahme gefunden hat. Unter besonderer Hervorhebung der französischen Mitarbeit

auf diesem Gebiete gibt er eine knappe Darstellung, die in der Beschreibung des
Thomsonschen Tidepredictors gipfelt. 7 instruktive Figuren erläutern den Text,
der nur in seiner 2. Hälfte die Gezeitenerscheinung und Theorie betrifft.

Eine sehr wertvolle Bcreieherung unserer Kenntnis der Oezeitenerseheinunfr

bietet dagegen die Untersuchung japanischer Ozeanographen über die sekundäre
Wellenbewegung der Meeresgezeiten, von deren Veröffentlichung eine deutsche
Üherset7iin<T in der > Physikalischen Zeitschrift« erschienen ist.^) Ks handelt

sich um die Erforschung der sekundären Wellen, die bei den Mareogrammen als

Zickzacklinien den Flutkurven aufgelagert sind und schon seit ISngerer Zeit an
der englischen Küste, im Mittelmeere, an indischen, kanadischen und japanischen
Buchten beobachtet wurden. Aus Keobachtungsreihen von ;{() Orten ergab sieh,

daß sie in sehr großen oder seichten Buchten mit enger Mündung nur undeutlich

auftreten, in trichterförmigen dagegen sehr aasgeprägt sind. Bei ruhiger See
wurd' n '^ir jndi '^h auch an der offeiu-n pazifischen Küste deutlich wahrgenommen,
jedoch unregelmäßig, dagegen an der Küste des japanischen Meeres nur schwach.
Die Phase der Ilauptwelle ist für verschiedene Teile derselben Bucht die gleiche,

doch wechselt diese oftmals kontinuierlich oder plötzlich. Ihre Periode ist

4 LT = wo die Linge der Bucht, h deren mittle Tiefe und g = 9.81 . .

.

ist Die Erscheinung wird als eine der Resonanz entsprechende erklirt Die
Bucht -^virkt als Resonator, der nuf viiw seinen Piinensioncii cTit-jyrecbende

W^elle anspricht Bei langgestreckten Buchten werden auch »Übertöne« mit
8, 6 usw. Knoten erzeugt, statt, wie gewöhnlich, mit 2. Die Zyklone sind übrigens
von geringem Einfluß. Da^M'<ien erzeugen die Erdbeben Wellen von gleicher

Periode. Als .\nhan<r foljxt die Berechnung der Korrektion wegen der Mündung.
Die Abhandlung ist ein erfreuliches Anzeichen dafür, daß Japan sich auch an
der wissenschaftlidien Erforschung des Weltmeeres beteiligt^ seitdem es in die

Reihe d&r Seemidite eingetreten ist Diese Tatsache ist tun so wertToUer, als

*) A. Zöppritz: Oedanken fibo- Flut und Ebbe. Dreed«! 1904.
-) A. Borget: Kbvtmic movcmciits of thc sea. Scientific American SupplcnNBt N0.1&49,

H. 24821— i's^J.'. 7 Figuren. ltK>ö. 9. IX. übersetzt «us »La i^cience au XX. siicle*.

^) K. t]onda, J. -loshidn, T. Terad a: Über die sekundäre Wdkakbemgang- ds Meere»-

gemten. Übersetzung, »rbysikaliscbe Zdtecfarilt«. 6. Jahrg. No. 4, 19ü5.
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es sich um Meeresgebiete handelt, doron Kenntriis hislicr noch mangeUinft wnr.

Zudem bürgen die Ausbildung der Gelehrten sowohl wie auch die aufgewendeten
Mittel für den Erfolg.

Hier an dieser Stelle bei Besprechung der umfassenderen oder theoretisclien

Abhandluncon, betrefffnil <)ic Gezeiten, mag auch eine kleine Schrift nus einem
verwandten GebieteErwahuuiig finden,enthaltend eine neue Theorie atmosphärischer
Gexeitenbewe^n^ und deren Anwendung auf die Gestaltung der Witterang in

den nördlifhcii Breiten.') Der Verfasser sucht die selioii oft verneinte Frage,

ob die Stell uiifi^ der Gestirne von Einfluß auf die Witterung sei, von anderen
Gesichtspunkten aus zu behandeln, wie es bisher z. B. von Falb geschehen. Da
eine streng mathematische Theorie der atmosphärischen Gezeiten im Augenbliek
noch nicht nufznstellen ist, sn n;il»t der Vei-fnsser nur eine all^'cmcin trchaltcno

Darstellung der Gezeitenbewegung der Lufthülle in unseren Breiten sowie der
Methoden zur Verarbeitung des Beobachtungsmaterials. Das Problem der atmo-
sphärischen Gezeiten ist ungleich verwickelter und schwieriger als das der

Meeresgezeiten, da die T.nftmnsfen leichter Lfwc^h'eh und die anderen die I>-

scheinung störenden Wirkungen zahlreicher und stärker sind wie bei den letztereu.

Es werden deshalb sehr lange Beobachtungsr^Mi nötig sein, um diese zu
eliminieren. Ob die erhaltenen Resultate schließlich ausreichen werden, um als

Grundlage für eine Vorausbestimmunc der Witterung auf längere Zeit dienen

zu können, bleibt doch fraglich. Trotzdem aber muh das Unternehmen vom
wissenschaftlichen Standpunkte aus begrüßt werden. Jedenfalls ist der von
Prof. Möller eingeschlagene Weg der richtige, der zur Lösung der Frage
nach Wechselbeziehung zwisclien Witterung und Stelhin<r der Gestirne führen
kann. Schon aus 3jährigeii Beobachtungsreihen wurden mancherlei neue An-
schauungen gewonnen. Es ist zu wünschen, daB die hier gegebene Anregung
dazu führt, daß solche Untersuchungen in den Arbeitsplan der meteorologischen
Institute aufgenommen werden.

Unter den Spezialabhandlungen über die Gezeiten einzelner Meeresgebiete
wäre an erster Stelle der von der Deutschen Seewarte^ herausgegebene Atlas der
Gezeiten tind Gezeitenströme für das Gebiet der Nordsee und der Britischen Ge-
wässer zu nennen, der vornehmlich für die praktische Schiffahrt bestinmit ist.

Er ist hervorgegangen aus der Kartenbeilage zu den »Ann. d. Hjdr. usw.« 1904,
Heft I, »Vierteljahrskarte für die Nord- und Ostsee«. Da der genannt«' A 1 ;s

bereits in dieser Zeifsehrift i ine Insprechung erfahren hat (Jahrji. 1905, Ih fi VI
S. 283), so glaube ich hier darauf verzichten zu dürfen. Das Werk zu loben
wird überflüssig sein, da seine Güte für sich selbst spricht. Trägt man sich in
jede Karte die zugehörigen Flut- und Ebbestundenlinien ein, also z. B. auf Kartei,
HochwasKer von Dover alh' Linien 11'' Greenw. Zeit für die Flut, ni' für die Ebbe,
so erhält man eine Vorstellung von den Wellensystemen der genannten Meerestoile.

Mehr theoretisches Interesse beanspruchen drei holländische Abhandlungen
(in französicher Sprache abgefaßt),^) betreffend die Gezeiten an der niederländischen
Küste. Die 1. der drei Abhandlungen des Verfas.sers enthält eine genaue Berechnunir
der I'artiaUideii Sj, Tj, Ki, l\ Kn, Sj, Sg und S^ aus 18jährigen Bcobachtungsreilien
für die Orte Katwyk (Nordsee), Harlingen (Friesland) und Urk (Zuiderzee). Diese
Unt('rsüehun<r liat den Zweck festzustellen: Mit welcher Genauiijkeit lassen sieh

die harmonisehcn Konstanten der Tiden von kleiner Amplitude bestimmen, eine
für die Geophysik wie Hj-drodynamik gleich wichtige Frn<;e. Bei der Unsicherheit
üher die Art iler Fortlx'wc^un^. der Reflexion Bchr lan. ' r \Vt'll('n an gebogenen
Küsten kann nach Ansicht des Verfassers nur eine genaue K<'niitnis der Konstanten
der Tiden von geringer Amplitude Licht in diese theoreliseh so schwierigen

') Trof. M. .Mülb r: Flut und Witttrtiug. Bmuitöchwcig lUOf)- 1 Mk.
Katterl. Marine, DetitRcbe Hwirarte; Atlas dor CicKeiten und GeaBeitcnxtröme fwr das Cfebiet

der Nordwv luul iUt Hritischc» (Jewiüssfr. 2 S. '['ext. IJTafehi L'i : .'(H in. Hamburg' lHo.'».

*} Van der Stok: Kmdcs tl<s phenouit-nc^ de iimri''C' siir k-s lütis luVThiiuIair^cs. Koiiinklijk

nederiondK'h int'liYm>l<i<;ir:( h Instituut. Xo. '.lo.

I. Anulysi- des mouvtaucutü pi'riodiqiM» et api'riMliijuos du niveaii de h mer, 1U04. Uuedit.
II. lt<-sidrats dVibvcrvations faites k bord des batcauxplua«} ntorlamliu«. ItKhö.

III. Tablcs iU-» coiinints. lilÜ5.

Ann. d. il^dr. Ubw., lieft X. 3
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Probleme bringen. In der NordMe ist aber die praktisch allein bedetttsame M,-
Tido zu diesem Zweck panz unp:eeipTi*''t, da sie im Vc-L'U-ifh mit der Meorestiefe

nicht als klein angesehen werden kann. Ferner ist die Kenntnis der Partialtiden
zum Verständnis der an der holländischen Küste als »Agger« bekannten Er-
scheinung notwendig. Auch für die Frage, ob die Trockenlegung der Zuiderzee
auf die Gezeiten an der hollnndisfhon Küste von Einfluß ist, werden sich Anhalts-
punkte gewinnen lassen. Als Beobachtungsmaterial standen ISjäbrige Reihen von
Aufseiehnungen znr Verfügung, gemacht T{«rmal täglich, um 2, 8» 14 und 20 Uhr.
Da das Verfahren der haniionisehen Analj'se naeli Darwin zu zeitraubend und
kostspielig ist, so ist eine andere einfachere Methode angewendet, die der Ver-
fasser kurz andeutet. Die gefundenen Werte der harmonischen Konstanten für

die eiiizelnen Jahre zeigen eine t^ute Übereinstimmung. Die Amplitude ist auf
zehntel Millimeter bcreclmet, die Kappazahl auf zi Iiiitel Grade; die ersteron

überschreiten mit einer Ausnahme ö cm nicht. Die letzeren zeigen eine gute
Übereinstimmung mit den theoretisch su erwartenden, ausgenommen x von T für
Katwyk. Außerdem schließen sie sich alle an die für Hoek van Holland, Ymuiden
und Helder früher nach der Darwinschen Methode berechneten an. Der jähr-

liche Gang der Meeresspiegelschwankungen, dargestellt aus den Monatsmitteln,
zeigt eine Qleiehartigkeit in der VeränderungsteiMlenx, so dafi die graphischen
Dnrst:ellnnf2:pn trroRe Übereinstimmung zvii^vn. Dn. n:ifdi Ansicht des Verfassers,

der Wind als Hauptursache dieser unperiodischeu Öchwankungen anzusehen ist,

«o hat er zum Nachweis die Honatsmittel der Windrichtung- und -stärke für

Vlissineen und Helder zusammengestellt. Der Verglich zeigt, dali eine wesent-
liche Uljereinstimmun«; nicht vorhanden ist. Dieses ne^'ati\-c llrt^ebnis dürfte

'Wohl darin seinen Grund haben, daß die lOjährigcn Windbeobachtungen be-

nachbarter Orte und die 18jährigen Geseitenbeobaehtungen Iceine vergleichbaren
Werte sind, daß f m tu r nicht der lokale Wind, sondern das über der Nordsee
Helfende Luftdruck- und Windsystem heranzuziehen ist und dal5 auch andere
Ursachen stark mitspielen, wie Wasserstand der holländischen Fiüss^ Kioder-
schlägo und Meeresströmungen. Von Interesse ist endlich, dafi eine poiodisehe
lialbjälirliche, also astronomische nczeit nicht iia^^h/Aiweisen ist, wogegen eine

bisher unbekannte vierteljährliche periodische gefunden wurde. Eine Verarbeitung
der gefundenen Werte in dem vom Vwfassw angegebenen Sinne erfolgt zum
Schlüsse nicht, da er zu diesem Zweck vermutlich die Konstanten von nodi mehr
Orten bestimmen will.

Der zweite und wichtigste Teil der Stokschen Abhandlungen betrifft die Ver-
arbeitungen der Gezeitenbeobachtungen auf den Feuerschiffen von Nord Minder,
fichouwenbank, Maas, Haaks, Tcrschellingerbank nach dem Vorgange von ILPhafL
Der Zweck der Arbeit ist, eine Grundla£re für eine voUständisre und genaue Be-

schreibung der Gezeiten an der holländischen Küste zu gewinnen, durch Ableitung
möglichst einfacher Formeln und der darin enthaltenen Konstanten. Es wird
•sodann ^M'Z('i<:1, daß die Genauigkeit der Ercrebnisse scheiiiliar eine befriedigende

ist, doch nur relativ genommen. Die absolute Genauigkeit hängt dagegen von
4cr Genauigkeit ab, mit der andere Werte sich bestimmen lassen, auf die sich die

Beobachtungen beziehen, z. 6. die Deviation der Kompasse, die magnetischen Ab-
Weichlingen n. a. Sehr werfvoll wird die UntersU'-lniTi" dadurch, dnR die .\n-

wendung der harmonischen Analyse nicht auf die vertikale üewcgungskomponente
beschränkt geblieben ist, wie dies bisher fast ausschließlich geschehen ist, sondern
daß auch eine Analyse der horizontalen Gezeitenkomponenten vorgenommen
wurde. Hierdiircli ist eigentlich erst eine vollständige, eind»Miti<2:e Beschreibung
des Phänomens niOglich. Im 1. Kapitel ist die harmonische Aüai\ se der horizontalen

Oezeitenkomponenten für die ersten vier der genannten Orte aus 2jabrigen Beob-
achtungsreihen für die Partialtiden M,, S.j und M4, für Xord Ilinder aus ö jährigen

Heiben auch Kj, P^, K,, T, S, und 8^ behandelt. Als Koordinatenachsen der
horizontalen Bewegüngs'komponmten sind die N* und O-Bichtong gewählt Die

ein
'

Amplituden sind in — ausgedrückt, die Kappazahlen wie gewöhnlich in Graden.

Die Werte der vnvchiedenen Jahre zeigen gute Obereinstimmung. Die Ifj-Tide
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überwion^t erheblich, sie erreicht z. R. don vierfachen Betra«: dei- Sg-Tide, zwischen

44 und 68 1^"' N. Von den beiden Komponenten ist die Is'ordkoinponente die

stärkere, ausgenommen Terschellingerbank. Die übrigen Partialtiden sind daneben
verschwindend. In der Horizontalebene stellen sich alle als Drehströme dar,

nach links, d. h. von N nach O, drehend. Die Hahnen der Wasserteilchen in

dieser Projektionsebene sind Ellipsen, deren F;i:^ren.schafteii der Verfasser ableitet

und tabellarisch zusammenstellt. Im folgenden Kapitel wird die harmonische
Analyse der vertikalen Bewegungskomponente behandelt, welch letztere bisher
fast ausschließlieh beobaehtet und analysiert ist. Als Mnterial sind die regel-

mäßigen LotTin<;en von den Feuerschiffen benutzt, und zwar für alle Stationen

5jährige Reihen. Die Werte von M^, und zeigen, abgesehen von den
Amplituden von Tereehellhigerbanlc, eine gute Übereinstimmung. Die probeweise
berechneten Werte für K., können dagegen nur als Näherungswerte angesehen
werden, so daß von den Konstanten Kj und T fianz abgesehen ist. Eliminiert
man aus der Gezeitenbewegung alle periodischen Bewegungen, so bleibt ein un-
periodischer Rest, die fortschreitende Bew^ung des Heerwassers oder die Strom-
versetzunpr des Wa.-^serteilchens, dessen Bewegunpr analysiert ist, übrig. Sie ist eine
Folge meteorologischer Ursachen (Wind usw.) und bewirkt an den holländisehen
Küsten ein Überwiegen des Flutstroms an Stärke. Der Verfasser schließt aus
seinen Ergebnissen, daß in der südlichen Nordsee gleichwie in der nördlichen
ein Stromkreis im entgegengesetzten Sinne des UlirzHiger.'; vorhanden ist, wahrend
auf einer Zone zwischen Texel und Südschottland unbeständige Strömungen
herrschen, Tatsachen, die auch durch Treibk&per bestätigt werden (s. o. S. 487).

Im Schlußkapitel werden die drei räumlichen Bewegungskomponenten der Gezeiten,

in eiiilieitlieheni Mali ausgedrückt, zusammengestellt. Daraus erhellt, daß die

Vertikale gewöhnlich unter der Bezeichnung » Gezeitenbewegung« verstandene
Komponente verschwindend ist, im Vergleich zu den andern, s. B. für Terschellinger-

bank, ist sie für 86 cm gegen 513100 cm und 88900 cm für die beiden
Horizontalkomponenten. Ferner wird darauf aufmerksam" gemacht, daß das Alter

der Flut für die Feuerschiffe nur Tage beträgt gegen 2'/* Tage für die

Küstenorte^ wofür der Verfasser nur Vermutungen anzugeben weiß. Mit dieser
Detraclitung über die Bezieliung zwischen der M,- und M^-Flut schließt die Ab-
handlung. Auf 2 Tabellen am Schluß sind die einzelnen Ilorizontallcfmiponenten

für Öehuuwenbauk sowie die resultierende für Spring- und taube i iut für vier

der Feuerschiffe dargestellt.

Der n. Tri! ])ringt Tabellen zur Vorauslu-rechnung der GezeitenstrniTiimgen

für die genannten Feuerschiffe. Vergleiche, die auch auf 3 Tafeln graphisch
ausgeführt sind, zwischen berechneten und beobachteten Werten zeigen z. T, eine

befriedigende Übereinstimmung. Aus allem gewinnt man al)er den Eindruck, daß
die als einfach und gut bekannt geltenden Tiden der Xord.see noch weit davon
entfernt sind, völlh^ erklärt zu sein. Indes werden solche Untersuchungen hier

bei dem starken tJliergewicht der Halbtagstiden mehr von theoretischem als

praktischem Interesse sein. Trotzdem möchte man wünschen, daß solche Unter-
pnehungen fortgesetzt werden, indem den Kapitänen aller Feuerschiffe zur Pflicht

gemacht wird, regelmäßige Beobachtungen über Stromrichtung und -stärke sowie
Aber Tiefe vorzunehmen. In weniger bekannten Gewissem werden derartige Beob-
achtungen dagegen von großem Nutzen sein. In diesem Sinne werden schon seit

Jahren von der Kanadischen Regierung Untersuchungen in den (»ewässern um
rseufundland angestellt im Abstände von 4 bis Ai) Sm von der Küste. Die letzten

Buchte des Department of Marine and Fisheries^^ sind im XXm. Jahrgange
dieser Zeitachxllt (190S)^ *) einer Besprechung unterzogen, so daß hier eine bloße

') W. Boll Tliiwsoti: The Curn iifs on thc .soiith-eastem <njistti of XewfiCMUMnsiMl SSd the
anioimt of iii<lniii;..'ht imo the iur;4Jr bav.^ un tke f?outh coast. <itla\x:i UHM.

-) R< f. r;it (iarüW in den x Ann; d. Hydr. usw.r 11M».">, Iii Ii IV. S. 14.'. bis ISO. Dr. L. MecklDg:
Die irtrömungeii an den südlichen und BÜtlüetlicheii Kiistcti von Neufnndliuid.

^) W. Hell Daw8on: ITie C'urrents at the «"ntrunce of the hnj ötFundy and on the »teun-
shipfl rouio in i» approachw of fckHithern Nova Scoti«. Ottuwa 1905.

*) Referat darüber in den »Ann. d.Hjdr. usw.'. 190.'i, Heft X, S. 454 bis 457. ]>r. L. Meekiug;
XKe StnOmiingea am ISngpiiy der Fundy-Bai.
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Erwähnung derselben genügt. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen kommen
natürlich in 1. Linie d«r Praxis zugute. Die uiigewöhnlich hohen und ver-
heerenden Sturmfluten am Anfang Januar 190n an der Ostküste Britanniens

(6. und 7. L 1U05) und in der westlichen Ostsee (12. bis 14, 1. 1905) haben durch
den großen Schaden^ den de angerichtet haben, in der Tagesi)resaft sovie in
wissenschaftlichen Zeitschriften ') lebhafte Erörterung gefunden. An der engUechen
Küste stieg die Fluthöhe über l'/g ni über die berechnete

Aufschlüsse über die Organisation des Geieiteul>et)l>aciitungsdienstes an
den dinischen Küsten sowie über das Hittelwasser an denselben erhalten wir
durch eine Abhandlung Adam Patilt^on?;, in franzör^isoher Sprache abgefrtP.t.-)

Iiu ersten Abschnitt wird eine an Abbildungen erläuterte Beschreibung der in

DSnemark benutzten Flntmesser gegeben. Der 2. Teil enthält Angal^ über
(leK'n Aufstellung. Die sehn Stationen, Esbjerg, IlirdialSt Fi-ederikshavn, Aarhns»
!• icdericia, Slipshavn, Korsor, Hornbeek, Kopenhagen und Gjed.ser sind recht

glücklieh gewählt. Der 'letzte Teil behandelt die Schwankungen des Mittelwassers

an diesen Stationen in den Jahren 1893 bis 1902. Die monatliehe Schwankung
— die graphische Dar.stellung zeigt ein Minimum im -\pril, ein Maximum im
September — glaubt der Verfasser aus den meteorologischen Verliälmissen (Wind)
z. T. erklären zu können. Dagegen dürfte er sich im Irrtum befinden, wenn er

auch die Tatsache, daß der Meeresspiegel im Mittel bei Gjedser, Korsor und
Koprnhairen etwa 7 cm höher steht als bei Ilirshals, 1<'ilinrHch auf Wind und
LuftdruckVerhältnisse zurückführt. Hier hätten doch wohl die Dichteuntersohiede
zwischen Nord- und Ostsee berflcksiehtigt werden müssen. Engelhardt (Unter»
snohungon über die Strömungen der Ostsee, aus dem Archiv der Deutschen See-
warte) fand allein auf Grund d<r Ilieliteverhiiltnisse in N(»rd- und O.stsee im
Sommer 1877 eine dreimal so große Niveaudiffereiiz. Daii jedoch auch die Wind-
verhftltnisse dabei von großer Bedeutung sind, sieht man aus den differierenden
AVerten von Plip.^havn und Kdrsrtr am Großen Pelt. Von frröRtem Interesse

wäre die Ermittlung d^r harmonischen Kunstanten, besonders der Beobachtungs-
reihen, ans dem ^ttegatt und der Beltsee gewesen.

Mehrere Abhandlungen über die Gezeiten des Mittelmeeres sind durch die
Frage nach der Höhe des Mittelwassers an der dalmatinischen Küste, um vlne

Grundlage für das österreichische Nivellement in Dalmatieu, Bosnien usw. zu
schaffen, angeregt. Es wurde deshalb vom 1. IX. 1902—1. XI. 1903 ein Flutmesser
in Ragusa aufgestellt. Die nesulfat(> wurden 1904 von dr-m I.eiter der ge()dätischen
Gruppe des Militärgeographischen Instituts, v.Sterneck, verarbeitet.') Im I.Teile

der Abhandlung macht der Verfasser Angaben über die Ableitung des Mittelwertes
sowie die anzubringenden Korrektionen. Der 2. Teil enthält eine elementare
Gezeitentheorie, die ir^^end einem Ilandbueli der Ozeanographie entnommen i.^t.

Durch Kombination der Ampiitudenformeln für die obere und untere Kulmination
von Sonne und Mond werden vier Gmppen von zusammen 43 Gleichungen ge-
wonnen, aus denen die Mondtido M — 29,9 cm, die Sonnentide S— 15.9 cm ge-
funden werden. Da M : S = 1 : 1,88, so s<!hloH Prof. Stuhl berger, daH di«' Adria
ein eigenes Gezeitensystem besitze. Um einen gezeitenloscn Punkt in der südlichen
Adria pendelt die Welle nach den Küsten hin und zurück; die Wellenkämme
lau Ten in elliptischen Rini:(m von diesem Punkt nach den Küsten. Auf Grund
der Hafenzeit von 27 ilafcnorteu au der Adria und 15 an den benachbarten
Küsten ist eine Karte der Flutstundenlinien gezeichnet In der Hauptsache hat
der Verfasser wohl das Richtige damit getroffen. Sehr hypothetisch ist das Bild in der
Stral'e von Otranto und an der Küste von T^ari bis Ancona. Ohne die Ki-nntnis

der Hafenzeit wenigstens eines Ortes an dieser Küste sowie von Otranto wird

') v.an Hehher: Bemerken-;«crli Stürmr TV. ».Ann. d. Ilydr. hkw.i MMf't, lt., i». '>\. "\
J Karte. — The iil)noniml ti«!«« ot .liiauaiy 7. .Nutiare l!>o5, 12. I., S. 2r>S. — Der Xonlsstnnn au
der OStdeutficheii Küste vom u. H. 1. l'.ht.j. .,\nn, d. Hydr. usw.« lÖ'i .. III., 113 bis IH'..

^) Adam i'aulsen: (JomniuiiirtitionB du Service mardofsmphique de rinstitut m^t^orologiqne
de Diurenurk. Acnd^Smie royale des Sciences et des Lettre« dcl>ftn«mftrk 190ö. No. 6. S. 505—531.

'I V. .^rcrncek: Die ILilie des Mittelwassers Ihü Itjt-itisa himI <lic V.hW und Flut im Adliftp
tiM-hcii Mccrc. x^Mittdluiigcn des k. k. Ahlitärgcpt^. Ingtitiite^, XXIII. Bd. Wien ItKM.
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man hior nicht weiter kommen. Die Konstruktion der Flutstundenlinien von
Harris (s. oben S. 486) für die südliche Adria dürfte falsch sein, da sie auf die

TiefenvertailtniBse keine Rücksicht nimmt. Unter Berücksichtigung dies«? lassen

die Gezeiten der Adria sich auch wohl ohne Zuhilfenahme eines eigenen, selbst*

gtändiixen Systems stehender Wellen als FortPotziin«; der des Ionischen Meeres
erklären. Die Störungen an den einzelnen Orten lassen sich dagegen ohne ein

sc^ches kaum begreifen. Hierfür wire aber die Kenntnis der harmonischen Kon-
stanten mehrerer Orte notwendig, z. B. Vonedij^, Poln, Ra^Misa, Ankona und Otranto
für die Adria. Deshalb wäre es auch sehr wünschenswert, wenn das östorroiehische

sowie das italienische Beobacbtungsmaterial in diesem Siiiuo vurai-heilet würde.
Die Hafenzeit hat hier keinen Wert, theoretisch nicht, wo die So- und Kj-Tide
verhältnismäßig groß sein werden neben der M^-Tide (V'^ bis •''^ von MO, praktisch

nicht, weil die Amplitude zu gering ist, um bei der Schiffahrt in Kücksicht ge-

zogen werden zu müssen. Noch viel wünschenswerter wie die Kenntnis der
harmonischen Konstanten für die Orte an der Adria ist die für andere Orte der
italienischen Küste, z, B. Messina, HeKuio, ^ IVlcro, Porto Mauricio, Genua,
P. Ferrajo, Cagliari und Maddalena, falls unsere Kenntnis von dem Wesen der
Oezeiten des Hittelmecrea Fortschritte machen soll

Im XXIV. Bande det »Mitteilungen des Militärgeographischen Instituts^^ 1906
ist von demselben Verfasser eine Abhandlung^) über die Lage und die Schwan-
kungen des Mittelwassers der Adria erschienen, die hier auch erwähnt zu werden
verdient. Es wird znnftchst festgestellt, daß die Höhe des Ifittelwassers bei Ragusa
auf Grund 26 monatlicher Beobachtungen um 2 cm tiefer liegt als im Vorjahre
aus 12 monatlichen Aiifzeichnuntren berechnet. Für die Ausgangshöhonniarko bei

Triest, die 1875 nach einjährigen Beobachtungen fwtgelegt wurde, beträgt diese

Bifferenz sogar 9 cm, um welchen Betrag das Mittelwasser höher liegt, wie die

Berechnung ans a('htjähri<i:en Beobacldnn^'en er]L?eben liat. Daher beziehen sich

die österreichisclien Nivellenientsani^^aben nicht auf das walire Mittelwasser der

Adria, sondern auf eine Flüche, die ü cm tiefer liegt. Die Flutmesserangaben
von Ragusa und Pola sind übrigens ein glinsendes Zeugnis für die Genauigkeit
des österreichischen Nivellements, indem der aus den Flutmossorangaben von Pola
gewonnene Wert um 2.07 cm größer, der von Kagusa nur um 0.16 cm kleiner

als der durch das Nivellement gefundene Ist, Werte, die noch im Bereich
des mittleren Fehlers liegen. Um die Ursachen der starken unperiodischen
Schwankungen des Adriaspiegels zu erforschen, hat der Verfasser auf den küsten-

ferneren Felseninseln Pelagosa, der südlichsten dalmatinischen, und St. Andrea,
westlich von Lissa, je 2 Monate Gezeitenmesser aufgestellt, deren stündliche An>
^aben gleich den«i vcm Ragusa für das Jahr 1904 als Anhang beigegeben sind.

Wenn diese Reihen auch nur kurz sind, so sind sie doch höchst wertvoll, wo wir
bis jetzt immer noch sehr wenige Beobachiungsreihen der Gezeiten aus der Mitte

von Meeresteilm besitzen. Darum verdienten sie wohl eine eingehende Ver-
ai l)eifun<; und Diskussion. Wo diese Gezeiten zu manchen Zeiten in ausgeprägten
Einta^sfiulen ausaiten, dürfte die Kenntnis der harmonischen Konstanten von
großem theoretihcheu Interesse sein. Auel» sekundäre Wellen von Ö.Ö cm Höhe
und bis zu einer Dauer von 7, Stunde wurden ab und zu registriert (s. oben
S. 488). Als Hauptursaoho der großen Schwankungen de? Meeresspietrels in kurzen
Zeiträumen ist nach Sterneck die LuftdruckVerteilung über dem ganzen Mittel-

meer anzusehen. An einij^en evidenten Beispielen erläutert der Verfasser diese

Tatsache. In v Ter Linie erst kommen lokaler Luftdruck, Wind und Regen in

Frage, obwohl der Wind nianclmial von erheblichem Einfluß sein kann.
v. Sternecks Arbeiten über die Gezeiten der Adria sind zweifellos höchst

wertwolL Indes werden Betrachtungen,-) die sich lediglich auf die Hafenzeiten
stützen, kaum völlig zum Ziele führen, wie z. B. auch die Abhandln n>: Magrinis
über die Oezeiten an den italienischen Küsten, die als Auszug zu dem Anhang zur

») R. V. Sternrck: Koiitmlle «Ics NivcUeraeuts »Itm-h ilic Flutinessorangnben uml S' liwan-

knngen deo Memsspi^H der Adiia. »Mittetlungcn des k. k. Militärgeogr. Instituts«, XXIV. Bd.

3) Mugrini: Lh raarea sutle coBte italiana fiir'ute maritim*. VIII—IX. 1905.
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italienischen Übersetzung von G. H. Darwin: »The tides« von demselben Verfasser

anzusehen ist^) Diese interessante Abhandlung ist als Ergänzung des Darwinschen
Wt'i'kes nrodaciit unter besonderer Berücksichtigung der italienischen Arbeiten auf
dem Gebiete der Gezeiten und verwandter Erscheinungen. Das 1. Kapitel enthält

eine Besehreibung der Organisatioa und InstriimeBto der mareographisohen Beob-
achtungen an den italienischen Küsten.-) Das fcdgande Kapitel behandelt die See-

spie^relschwankungen nüt besonderer Berücksichtigung de^ Öarda-, Bolsenasces und
des Öees von S. Croce. Der nächste Abschnitt ist der Darstellung der sekundären
Gezeitenwellen (s. oben S. 488 u, 493) gewidmet, wobei viele Beispiele aus dem italie-

nischen Beobaehtun^rsmaterinl lieippbrncht sind. Der sich daran schließende histo-

rische Überblick ergänzt den bei Darwin und Harris (s. oben S. 484 u. 485) ge-
gebenen, besonders besüglich des Mittelaltera. Am umfangreichsten ist das S.Kapitel

ausgefallen, die itallenisäie Seismologie behanddnd, dieses Spezialgebiet der italie-

nischen Naturforscher, worin der Verfasser mit berechtigtem Stolze eine höchst

ijistruktive und interessante Darstellung dieses jungen Forschungsgebietes gibt.

Nach einer kurzen Betrachtung über die langsame Bewegungen des Erdbodens
schlieRt der Anhang mit einem Al>sclinitt über die Veränderlichkeit der geo-
graphischen Breite und der Bewegung des Nordpols der Erde ab. Der Gedanke
des Verfassers, der in diesem Anhange zum Ausdruck gekommen ist, muß als ein

recht glücklicher beKsiehnet werden. Diese fast durchweg gemeinTerstSndiiche .\b-

handlung ist eine ausgezeichnete Ergänzung des klassischen Werkes von Darwin»
besonders in den Kapiteln, die für die Italiener von Interesse sind.

Erwihut mag hier auch eine Abhandlung de Marohis werden, welche die
Geseitenatromungcn in der Lagune von Venedig berührt.^)

Eine ausführliche Gescliirlite der Gezeitentheorien des Altertums und
Mittelalters verdanken wir Roberto Almagia.^) Ausgestattet mit dem nötigen
philologischen Rüstzeug als guter Kenner der naturhistorlachen Literatur des
klassischen Altertums und des ^littelalters, hat der Verfasser mit Bienenfleiß

alles zusammengetragen, was über das besagte Thema in der Literatur der
genannten Zeitabschnitte vwstreut ist. Keben den Quellen ist aber auch die
einschlagige neuere Literatur über den Gegenstand fleißig herangezogen worden.
Einige wichtige A})handlungen sind allerdin"^-; nicht Ix-nutzt, z. B. Harris.
Manual of tides. i'art. I. Doch wird der Werl tier Abhandlungen dadurch nicht

herabgesetzt Einen praktischen Clewinn für den jetzigen Stand der (Sezeiten-

theorie wird man sicli uberlianjit nicht davon versprechen dürfen, wie denn
auch der Verfasser sich in gleicher Weise an den llistoriksr wie den Natur-
wissenschaftler wendet.

Über die Nutzbarn^chung der Gezeitenkraft liegt ein Aufsatz von
J. Saunders"") vor, worin er eine Idee des französischen Ingenieurs Decoenr
verwertet. Der Erfinder schlägt vor, zwei Bassin.s, statt des einen der bisherigen
Sjrsteme, einzurichten, einen Hoch- und Niedrigwasserbehilter. Die Turbinen der
zwischen beiden zu errichtenden Kraftstation sind während des Ebbens durch
das Gefälle aus dorn Hochwasserreservoir zu treiben, wahrend des Flutens durch
das Gefälle in das andere. Der Verfasser weist an drei Beispielen an der englischen
Küste — Chichester am Kanal, Henaistrafie und Severnmündung — die Ausführ-
barkeit und die Rentabilität nach. Das erste Projekt würde im Durchschnitt etwa
tiWO Pferdekräfte im Zehnstundentag liefern. Die Einheit zu 90 Mk. jährlich

bewertet, würde sieh das Anlagekapital mit 12% verzinsen. Der gleiche Wert ergibt
sich für das Werk in der M^aiBtraße mit 14 500 Pferdekriften und einem Her-

') Muj;n Iii: Su Alcuiii Stiidi p^nfisici s|M><'ialnicntc itjUiani. Appcndice «le Traduti">n'.

Appendice alla tradu/iini« ili I lilno >]] (.. II. Iiaru in: l^a iiudia . 'rmiiio !'>).*>.

-) Siehe dazu amli » tue S|>e7iaiabhnndluiig Ue» Verfa.'*rtii^ in ticr -liiviHta Manltinia !".'<.'>.

Magrini: II iK-rvi/jo innny^rrsdioo in Italia.

^) L. de Marchi: La OKNrfolioida laxtiMre a U regime Bt«zionario de Marea. Atii del Keale
Instituto Veneto diiicien>sn. ictt<>re ed artt. I9uri. Bd. LXIV (64), Teil II.

') Kol^' ito Alinnei:!: duitriria delia luarea nell' antidiita claamni e iwt medio cvo.
K«d(> Ac-cadfiiiia ilti Uiu i. JUl. (_"t\,"IL IlK»."». UüUi. I lU tj.

') .1. Saiiixleri^: rtili;'aiioii of Tidal Power. Sjcientific American Supplement "So. IüjO.
K. 248^{2—24b30. lö. IX. mjö.
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stellimgspreis von 10 842 OOÜ Mk., und an der Severnmündung niit 260 000 Pferde«

InHIfton und einem Nutzw^ von 23 400 000 Hk., die das Anlagekai>Ital von
1 006 800 000 Mk. ebenfalls mit rund 12"'^, verzinsen. Bei so jifmstipen Aiissichtoi»

dürfte die Realisierung eines solchen Planes in niclit allzuferner Zeit zu erwarten sein.

Zum Schluß seien noch zwei Abhandlungen über Flutmesser erwähnt, eine
von Darwin,^) ein Bericht über Flutmesser, und eine von H nida,-) die Bo-
soln-eihun^f eines lrans|H »i-rnltlen Luf(()iiecksilber-Fhitmessers, der eine Modifikation

des Kichardschen Hydrometers ist und auch als Hoehseepegel zu benutzen ist.

Der vorliegende Rückblick liBt erkennen« daß die Gezeitenlehre, die früher
eine Domäne der englischen Gelehrten zu sein schien, jetzt auch in das wissen«'

schaftliche Programm der Forscher anderer Nationen überg^angen ist.

Entwiddung des magnetischen Charakters eines eisernen Schiffes.

Von Dr. U. M('lllnl^ ^ W. HArtlinir,

OlMTldiMr «n der SeefahrtaclMue, Bicmen 1. Offizier de* XorddetUepheB XJoyd, Brenwn.

Wahrend dos Baues des Dampfers ^Thüringen auf der hiesiY'en Wt-rft

der Aktiengesellschaft »Weser^t haben wir Gelegenheit genommen, die Ent-
wicklung des magnetischen Zustandes des Schiffes durch eine Reihe von Be-

obachtungen an (Um für den KompaH in Ansticht genommenen Orte zu verfolgen.

Die gemachten Beobachtun^jen lasfon dif» typischen Vorgänge bei der Ent-
stehung des Schiffsmagnetismus in so klarer Weise hervortreten, daß uns eine

kurze Darlegung der Hauptresnltate unserer Messungen an dieser Stelle an>
gezeigt erscheint.

-»Thüringen« ist ein Fraohtdampfer von l^l m Lan^re, 16 m Breite und
10 m Tiefe. Das Schiff ist aus Stahl gebaut. Der Baukurs war mgn. S 53.3 O.

Mit der Kiellegung war im Juni 1905 begonnen. Zwei Kompasse, ein Steuer-
kompnH und der Regelkompaß, stehen auf dem in allen Teilen aus IIt>lz her-

gestellten Kartenhauses an das sich vorne die Brücke, welche von 3 Stahldecks-

balken getragen wird, anschließt. Unsere Messungen beziehen sich auf einen
PiatX in der Mitte zwischen den beiden Kompa.sscn in K(ini])aßhohe.

Sie umfassen zehn Baustadii ii des Seliiffes, Es wurde jedesmal durch
Deviationsbestimmung und Schwingungsbeobachtungen die gesamte von Erde
und Schiff ausgeübte Horizontalkraft gemessen. Diese enthilt aufier der zu be-
stimmenden festen unrl halbfesten Srhiffskraft zwei von der auirenldleklichen

Veriikalinduktion und Horizontalinduktion herrülirende Bestandteile. Der erste

dieser Teile ist vorerst unbekannt, sein Betrag ist aber nach der Natur des
Kompafiortes jedenfalls ein sehr geringer. Der zweite Teil kann mit großer An-
näherung geschätzt werden. Es soll im folgenden

Ä -o.'.t und I> ^ I aUo =0.07

angenommen werden. Gemäß dieser Annahme sind aus den gemessenen Deviationen
und Morizontalkräften die »polaren« schiffsmagnetischen &ifte abgeleitet, indem
das als Dygogramm txkannte Kraftedia^Tamm gezeichnet Lst (siehe Fig. 1).

An der Mehrzahl der Beobachtungstermine wurde auch die Vertikalkraft be-

stimmt. Die in Figur 1 den Endpunlcten der Kräfte beigeschriebenen Nummern
1 bis 10 entsprechen den im folgenden charakterisierten Baustadien:

1. April I. 1000. Die '^anzc Außenhaut, die Decks und Schf>tten sind
fertig eiageliaut. Wegen anderweitiger Beschäftigung der Nieter der Werft ist

jedoch noch die ganze AuBenhaut ohne Nietung, von der Nietung 'der
DiM lind Sehotten ist nur etwa ' ., ans<:eführt; der D(ii)i)elboden allein

hegt fertig genietet. Wir fanden die polare schiffsmagnetische Kraft zu 0.27 11.

'j Pur« in: l:. |Mirt .>ii Tiili (lau-rs. Coniiik's Keixlus «N's Svainfs »lc la XIV. confifltence

p'nc'ralc «le l'A^w" ijiUmh ( h <«! tuju*; i»f« i iialioiiiile. 2 Btl. UHCi. Ka|)porti( »|itVuitLx, p. 320.
-) K. Hondfi: A ixirtablo iu-rf)-inmMirial<' tideg!Mige. Pft)eecding9 of the Tokyo llivsico-

M»lh«>m«ticiü ÜixiHy, Vul. XI, No. 2a Ii. It^rt.
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liue Richtung ist, wie zu erwarten, der erdmagnetischen Horizontalkraft fast

g«naa entg^eng^eetzt (siehe Punkt 1 der Fig. 1). Die Vertilralkraft erwies sieh,

wie ebenfalls zu crwnrten war, als vergrößert, und zwar um etwa den dritten

Teil ihres Wertes. Es wurde V= 1.31 V gemesseni wo V die gesamte, V die

«rdmagnetisehe yerükatkraft beieiehn^.

2. Mai 2. Dieselben Eisonmasseu wie im ersten Stadium, aber die
Außenhaut zu etwa ^im die Decks und Schotten zu genietet

Entsprechend der Beförderung des Iruluktioiisitrnzossos durch die in-

zwischen ausgeführte Nietarbeit ist die polare schiffsntagnetische Kraft auf
0.39 II angewachsen. Die Vertikalkraft V hat sich zu 1.39 V vergrößert.

3. Blai Ift. Außenhaut zu ^/,n genietet, Kommandobrücke aufgestellt.
Der Zweck der dritten Beobachtungsreihe ist wesentlich die Bestimmung des von
der Brücke ausgeüliteii Einfhissos. Dieser erweist sich als nicht sehr bedeutend,
wodurch die Hoffnung aul günstige Kompaliverliiiltnisse bestärkt wird. Im
übrigen geht die Tendenz der binzugekommenen Eisenmassen dabin, der vom
Sfliiffe als Ganzem ausgeübten Hnri/ontalkraft entgegenzuwirken, was für die

Beurteilung der Weiterentwicklung dieser Kraft zu berücksichtigen ist. Die

Tertikaikraft erwies sich in dieeero wie in den späteren Stadien als wesentlldi
unverfindert.

4. Mai 23. AuHonliaut zu 7,,,, die Decks zu genietet, Schotten
fertig. Das Wachsen (Ur llmizontalkraft hat wieder kräftig einpesetzt.

5. Juni 'd. Außenhaut zu '/m genietet, auf der Kommandobrücke ist das
vordere Querschiffsgel&nder angebracht. Die polare Schiffskraft ist auf 0^0 H
angewachsen und hat eine bemerkenswerte Schwenkung nach dem Kopfe des
Schiffes ausgeführt.
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r>. Juni 2. Eispnmassen wie im fiinftiMi Stadium. Zwischen (hm Be-

obachtungen 5. und 6. war der auf dein Helgen an der Backbord«eite der
»Thüringen« (28 m rom Beobachtungspunktc) erbaute kleine Dampfer »Pylades«
abgelaufen. Um festzustellen, ob etwa dieeoB Schiff unsere Beobachtun<^'en in

erheblichem MalU» beeinflußt hntto, wurde «ninittolbar nach dem Stapellauf

wieder beobachtet und dabei festgestellt, daß in der Tat ein gewisser, Verhältnis-

mSBig aber geringer Einflafi vorbanden gewesen war.
7. Juni 15. Außenhaut fertig genietet, Schott«! fertig, Decks "/lo fertig,

Kommandobrücke fortifr. Diese Schhinbeobachtung vor dem Stapellauf der
»Thüringen« ergab nur noch eine geringfügige Vergrößerung der polaren schiffs-

magnetischen Kraft, die jetzt den Wert 0.62 H erreicht hatte.

Mit anerkennenswerter BereitwilH^'keit ^jinfi die Werftleitung auf den
Vorsrhlntr ein, das Scliiff n;w )i (lern Stapellauf herumzudrehen und zur Aus-
rü.stung auf einen dem Iiaukur.su nach Möglichkeit entgegengesetzten Kurs zu
legen. Der Ausrüstttngskurs war mgn. NSl.S^W. Der Erfolg dieser Haß-
re<xel sprielit sich in dem bedentenden nnd stetig' mit der Zeit fort-

schreitenden Abnehmen der schiffsmagnetischen Horizontalkraft
detitlich genug aus und wird durch die Punkte 8, 9 und 10 der Fig. 1 ver-

anscliaulicht. IMese Punkte beziehen sich auf die folgenden Termine, an denen
die Eisenmassen des Schiffes um die angef;el)enen ne^^enstiindo vermehrt wnren,

(Diese Gegenstände haben aber keinesfalls einen erheblichen Einfluß auf die

magnetische Natur des XompaBortes gehabt)
8. Jnni 18. Kessel an Bord, ebenso die beiden Masten und die Hälfte der

Uauptniaschine.
9. Juoi 26. Schornstein, Ventilatoren, Ladebäume und Winden an Bord;

Hauptmaschine fertig.

10. Juli 3. Schiff fertig.

TTm die Entwieklun^r der polaren schiffsmagnetischen Kraft vor und nach
dem Stapellauf übersichtlich darzustellen, ist sie in Fig. 2 nochmals in ihrer

relativen Lage tarn Schiff gezeichnet.
Wie nach diesen Beobüclif unf^en nicht anders zu erwarten war, erwiesen

sich bei der Kompaßreguiierung die jnaijnetischen Verhältni.sse für beide Kom-
passe als sehr günstig; von der Anbringung von Magneten zur Kompensation
konnte Abstand genommen werden.

Für unsere Beobaelitnnfren stand uns ein Deviationsma.Lrnetometer von
Bamberg (Modell der Kaiserlichen Marine) zur Verfügung. Daneben haben wir
mit einem einfachen zweckentsprechend eingerichteten Kompaßnadelsystem und
mit einer Vertikalkraftwage beobachtet; das Maf^Mietometer wurde als Kontroll-

instriiment bonutTit. Die mit den primitiven Mitteln erhaltenen Kesultafe Innren

völlig im möglichen und erstrebenswerten üenauigkeitsbereich, und es dürften
derartige, mit einfachen Hilfsmitteln während des Baues ausgeführte
magnetische Messnni^en sich als sehr nützlich erweisen, um wesent-

liche von nnwesentlii lieii M.iBnalimeTi zur Erzielun^c eines magnetisch einwandfreien

Kouipaßortes zu scheiden und erkennen zu lassen. Besonders wertvoll wären
derartige Beobachtungen in solchen Fällen, wo die magnetischen Verhältnisse

des KompalJortes erheblich ungünstiger liegen als es auf »Thüringen« der Fall war.
Der Werftleitung der Aktiengesellschaft = Weser« sind wir für ihre bereit-

willigst gewälu'te Unterstützung zu Danke verpflichtet.

Neuere Veröffentlichungen.

A. BMprechungen und ausführliche Inhaltsangaben.

Deutsche Seewarte: Internationaler Dekadenbericht. F. 4 S. Dreimal
monatlich erscheinend. Jahresabonnement zum Preise von 6 Mk. durch
L. Friederichsen A Co., Hamburg.

Dor InU-niationalc l)('ka»U'nlM>rioht, welcher bisher mir als Itciliijrc zu den >Tä|cltclioin Weitor-

berkhten« der l>cutt»chon fc^warte erschien, wird von jetzt ab zu den obengenannten Bedingiuig^ auch /"
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iüieiii abJ^etr^!l¥'n . Die Di'utst lic Sc warr«- wiin-i ln (iailurch ilic N'rrliivifnnsr fliws Ik'richU« zu cr-

leichterii. I>< r Irili-ruatiiiiialc I )i-kailfiil)< ridK. auf ili-n lu-n iff. in Ann. <1. Hydr. usw.' \^Xl, S. ;7:(.

hinge wieKi-n wurde, enthält eine Karte der 1 >ek«denmittel dvn l..iiftdrmke« uad der Abwcichuii;; dur

TcnijKTatur vom Norinalwcrt, täf^licbe \\'ett«'rkarten und (!iiie liahnefikarte der baroinetrisohen ^Lriini;t

and Maxinia für den Xordat)antÜGheu Ozean, femer in eiiier Tabelle DeioKkniniUcl des Luft-

druck«» und der Temperatur, sowi« die Niedetachlagwumme; & encheini etwa 3 Wocbm naeli den
leisten Tage der Ddude, auf welrJie er «di bezieht

NaaUaolie Aai^aben. Von Dr. O. Fulst und Dr. H. Meldau. Zweite Auflage.

8^ 162 a Hamburg 1906. Eokardt & Messtorff. 4.80 Mk. (Über die

erste Auflage siehe »Ann. d. Hydr. usw.« S. 81.)

Die zweite Auflnpe hat wewntliche Zusätze und Veränderunpen erfahreii. Der erste Teil, die

terresjtrigche Nautik, int um 4 Kapitel verjjriVßert w«)rden. da* Sc^in im gr<'>ßten Kn'i«e (12 Au%.),
Abstand (U7 Aufif.) und {^trom (l.'i Aufp.) als X'ditK-rt itunf.' tiir dit Kari< iiantpilvn, >4-hli'jltli< h ly^'-iie

(tib Au%.). Im Kapitel ^Kumpaß^ t>ind die Aufi^aben über die ikiret hiiuiig deä Khüiguiigsfehien« und
KrSngiingvkoeffizientcn, die in der ersten Auflage etwan f:|)Hrlich vertreten waren, vermehrt worden. Auch
der zweite Teil» die aairooomiscbe Nauiikj hat manche Umgeataltuug erfahren. Als neaea Kapitel iat

der Ort aus Meridianbmte und Ghronometeriänge (24 Anfe.) hinxugckoiiunen; in der alten Auflane
\vaii n nur S dieser Anfffaben als astr>nomi«'^'h('s Mtttagsbcsätcck dein Kapit« ! ChrnnomrttTlän.je an-

fi( filicilert. Xi-lien den Veränderungen in ilrn Kapiifln .Meridianbreite, J^taiiilbotiniinun;^'^ uii'! Miil-

Wfismi^'- ist ilie Hin/iitii;jiinfi der Anfirabi-n u\x-t ;lic ll<stinHnuni: «irr niittlcn'n ( ;rt-t'n\\ i'-lii-r Zi it als

Vurübun^ liir die astrononui^ehe Xantik und der ÜbunpMtutpilx ii tiir *\'u: S( hlniircehnuxij^ du» >rliiif*-

ortes auH 7.wei Hdhen ab besondcTH erfrendieb «i bq;g[filieti.

Die voraeaoianMSiieii Umiadcningen werden zwetfeUoa aHgemeine BiUigtmg £iiden. In der
neuen Form mnuflt die Aiti^bensammlnng alle Tnle der teireetrochen und aatronomiaclMD Nautik,
die für die Aut»bilduiig der Se«<teuerUnf<^ und Ä liifft r auf großer Fahrt wiehtig sind, so daß für die

nächsten Auflagen kaum eine Andenuig nötig «ein tiürfte. Einen besonderen Vorzug fler 8ammlung
winl der I><>hrer in den vorlwreitcndcn Aufgalwn erblicken, die es gestatten, dii i in/- liien Teile der

nautischen Methoden einzuüboi, und wird den Ueramgcbem Dank wiaeeo, daü sie ihr Buch auch nach
dieser Biehtonp bin Tmollkonimnet haben. Dr. Wende

laitatihrift lür Q-letBCherkunde, für Eiszoitforscluinf: und Geschichte des Klimas.

Herausgegeben von Eduard Brückner, Professor an der Universität

Halle B. d. Saale. Band I, Heft 1. Berlin 1906. Gebr. Bornträger.
»Besteht auch Ül)erfhiß an gcognt|tIiis' lii n. ^ii-ln^isr hi-n, allirmirin nainnvis^t n^chattüi l.' ;i

Zeitschriften aller Art, so fehlt bis heute »loch ein Urgau, das aiß einheitliche Jjaimuektelle der zahl-

reichen l.'iiter^uchungcn und der rciclien Lit4>ratur Aber QleteciiCT dienen würde. 8o aetstreut ist die

Literatur, dafi der iSnzehie eie oicbi zu Uberblicken vermag.«
»In groBen Zfiiren ist der Umkreifi, dem die Zcatachrift rieh widmen will, achon ans dem T!t<4

einigermaßen cr-i>->hilich. All«, was mil h- ut.' udii früher cxi-^Tirrenden (Jletfk'hcrn in Zii>amtiirnh:i!'.^'

steht, gehört in den llalnnm der Zeitwhrilt, al&o nicht itwa nur «kr idetscher fnr Mch, scndnn atnii

der I allrnde Schnee, det diu (iletschcr entstehenläßt, di« l.a\wnc, die ihn nährt, und der C lliix !u HkuH,
der da.s .Schmelzwjwser den endenden CJlctschen» sammelt mal < ntführt. Die Physik d«« fe«ten Wawsen»,

wie die Kllmatologie der tiletj»chergcbiete ilürfen ni<'ht aulkr sm ht gelaww'ii wenlen, el)eiiso wenig wie
die morphologiache Wiiknng der < det»;cher Rell>»i. wwie des Uletedterbaches. Die tkhwankuneen der
Uletn^jwr der ttepenwart, wie <ler g»x)l(igiwhen V^Tgnnm'nhcSt «nd der AtJ«lnick von Schwankungen
und Andeniiiüi ri tlo Klimai«. «picgrli <'}' h in drr (Iiiif'r iI.t (Ürtsrhcr L'^vtiau «lic (Ji-^i'liii htc des
Klimü« wie<lcr.„ I)ic letztere zu verfolg**». /\vinu:t »ction da« Jflreben nach einer FeHtsieliniig der
I'r<a' hl n der Änderung der (iletschergröße. liatint rückt daa geaamte Problem der Äodcruqgen und
S'liwunkimgen des Klimaa iu datü Bereich der Zeitschrift.«

^)ies«^ Worte dea Herautigelx»rs aun der Kinfühnmg zum ersten Heft bekunden kbir uml deutlieh

Zwe<-k und Ziel der neuen Zeitschrift, D.iß der Zweck erfüllt, das gesteckte Ziel erreichl wird, dafilr

bürgen der X'jutie cU« Hernusgeber>« und das Vcr7.ci< hnis ilcr .MilarlK'it<!r, zu denen die bedeutendsten
f ;|i t>''herforscher der ( ir;!i ii« art l:ist uusnahmsloH gchurfii. AI- iiitfrnati'>nali^~ < »ruaii dtirtio dir ii-m;

Z4nt>!chrift weiter arbeitend und unrtigeiid zugleich wirken und fu bei der vieJhich uiiugcn \'crknupiuu){

der ({laxiulgcographie mit IVobhanen der Oaeanognphie und maritimen Meteorologie auch für dieae

Wt8wn«rhaften von fiedeutuag werden. Rudolf Lütgen«.

B. ir«iiMit» Srt^immfta im BtrtUb dar Sa«fUivt> «ad d«r mtwmHamS»

a. Werke.
WittorungMliundo.

Fhsi njwrt of (he Meleoni/nyical Cuminitkr lo lln- I.nrdx Commisirioners of His Majesty'$
Tredsury, for ihe uear v»<lrd March UtOfi. l'n'Hciititl to hoth House»« of Parliament bf
C'ommando of Jliü Majcety. b". 164p. London lUUO. Darling St Hon, lab. (id.
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Meereskande.

Allgemeenen Dienst van den Wntprstnat. 's-( f ravcnhage: Getijltafßla bevattende de»
tijd en dr hoogtc vuii Ihxxiwuit r t u Lunytvattr VOOT htt JetoT 1907» 10». 201p.
'»-(iravenhugc liH.>6, De (it-broedori* van Cleef.

Rollet de rifilc, M.: Observation, e'tude et prifUeHon d« marie$, SP. 887».. iUuatr. «t

XIX ^. Fteis 1905. Impr. Nat. *fr,
Froehoi, Henri: Le ealeul dea marie». IMoria iUmeniaxrt oppUcaHom vratique» ä

Futage dt» <Md«n de moKne. S». 124 p. Pmw 1906. Aug. Chaltiuael. %JC.

Physik.

Institut uieieorülogique de Diiinmark: Aniuüti delobiervatoiremagnitiquedeOmetthague.
(Adam Paulsen.) Variati tis du ohainp magnätique horixontil. 27 p. 2 Kurrentudiu
ICopcuha^D 1906. libnire de rUnivenBit^.

ln!*tmmenten- und Appnrntonknntlp.

Martin, W. R,: Lecture^ on cominiiis ndjmtment. 8". Stö p., illudtr., 3 ch. London ISKXi.

George Philip Son L. 5 eo.

TerrestriHche und astronomische Navigation

Conatan, F.: Table» gr€KphiqU€» d'arimut, permettant de defertniner sam caleuh et satts

eomtrttcHoru: Le relevement et 1» hanteor d'im astrc qucli"oii<|iiL ; Ic nom d'un a»tre obeen/;,

riiistaiit du I<.'vi-i- KU du couchcr vnii d"iin a*!tre et 8on rdi'vcnn-nt. I'iiistaiit de- ('ir< oii>tani.-es

fuvorablo au calcul d'hcurc et la luiiituur corrcbpondontc; Ic i-ocfficient Pagcl; Je« ölcmatts
n('>oeHKaires ptnir narigncr par l'an- de f^rand ccicle. 4^. 50 p. Saint-BrieilC U. PUm 1900.

Franc. Guyon u. Gaathier-Viilar«. 3 fr.

Perrin, E.; Ntmvelle» table» dettinimi A ahriger le» ealeul» nautiques. Oometion "Pagä,
axiinut, navi^tion jjar l'arc de ^rniiul r-t-rr-le, beure dn Jever ou du coneher d'un astrc, nom d'une
^•toile obscrv«5c, ijquatioaii des liuuieun» i^^rrc^poudaut«». 4i''>n'-' ed. Ö". 71 p. TarLs lOOU.

Ang. Challamel. 4M,
Küsten- and HafenbeHclireibnagon.

Keichs-Marine-Amt: Beiheä «tm i^elhamUnush für das Rot» Meer und den Qoltvon
Aden, 29 Trfebi mit 1S8 KüHtenMietohten. 8». Berlin 1906. £. S. Mittler & Sohn.

Hydrojrr. Ilaiiptverw. d. K, Rti-^. Marine: Srgelhandbneh fSr die rtmUehe KB»te der
Ostsee. (KuHsiseliJ SJ». ;<t7 p. und XXX. ^eter^bu^p Wü.

— : Liitscn-Naehrirhtcii für l'jor,. 1 Kuv-isi h.i s
1 ;rs p. und ll y. retersburg lOuti.

— : ßeichreibung der Leuchttürme und Seezeichen des russ. Reiches (Kussischj: Kospiiiehes

Meer. 6°. p. — Wellie« Meer n. Nönll. Eismeer. 8». 141p. — i^tillcr Ozcfln. S". 81 p. —
Oateee mit Ftnnii<ehejn und Kigaiscbem ]|leerbii)<cn. 8°. 497 p. — Bottniacber Meerttoeen. H".

461 p. — S<-hwarzts und A«>ws(iio« Meer. fl". 201 p. PeterBOurp 1906.
— : Bejichreiburif/ der Seezeichen (Rusrtiwh): .lapaui-rlKs Mi^T. S". 21 p. — Russ. ()Hi*iee.

III ]i. — Kaspijich. .Meer. •S*'. 21 p. — Weilks Meer u. Nonil. Eismeer. S". l('»p. — S^'hwarz.

u. Asow. Meer. 8". 70 p. Petersburg l'.MH!.

— : Nachträge (Jtmsisch) zum Segelhandlmeh: Für die Fahrt von Kronstadt nach Wladiwostok.
II., III.. V., Yl. Liefrg. 89. 69, 95. 26 u. 59 p. ^ fiehwaiz. n. Aaowacbes Meer 1903. ». .')6p.

— Kiwpiwhes Meer. 8". .').'» p. — Ostsee lOO*». S". 7 p. Pett!rKbui^ liW K».

Minisferie van Marine, .\fdeelinjj; Hydrographie, 'sdraveuhuge. Zeemamg idx voor den
Oost-liii!i.-i( hen Archipel. Dtvl IV. X(K)ra- en (>iv-lku-ii ( '<1( Im>; Zuidku-t Tt lelx-s be O.
L)jene|KMido cn nabijgelegen Eilanden; (Jolf van B«ini; Kleine ^venda-Eilaiiilen. ll>"0. S".

XXVIII. i')32p. s(}ravenhage 1900. Moutou en Co,
— : Landtferkenningen behoovemle fry Deel IV veut Zeeman»gid» voor den Oost-Indieehen

Archipel. 1906. i»o p. mit 257 Küetenanriditen etr. I!%«ndii.

U. i^. C'nast Mild <'tt'ndotie Survey. Phifipprnr Ts^favli^ Sniliny Dirediott^. Se<-tion II.

Sontiiwetit and >k)Ulh Coat^t» of Luzon and adjaeent Islaniis fruui Manila tu i:^an ßeniardino

Stxait. DrU £dit 1906. 8°. 69 p. Manib 1906. fiur. of. Print.

HandeU|i;eo)i;raphie md Statistik.

Hamb, haodeisetat, Bur.: Tabeliariseh» Öberaiehten de» kamburgiaehen Handel» itn

Jahre loos. Gr. 4«. 86, 124, 156 n. 25 Hamburg 1906. Schräder & Jere

Gestizgebun^ und Reehtslehn».

Wegerdt. Alfr.: I>ie HaHuny des Jteeder* im modernen deuüehen undengtüehen Beekt*
&. 70 t?. Leipag iyu6. B. Frauke. .

b. Abhandlungen in Ztiitschrifton, sonstiL^on fortlaufenden Veröffent-
lichungen und Sammelwerken.

Witlerungskande.

l%e claAsifieaHon of elimate»: II. Robert De C. Ward. >Bull. Amer. Geogr. Soc.< 1906,
Nr. 8,

Die Verteilung der »olaren WSrmeetraHktng auf der Erde* >SitEber. K. Akad. Wim.
Wien«. Math-nat. Kl. H. CXIV, H. VIIL
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Zur Mit(ini>hj(jie des Äquators. J. ilann. »Silzlior. K. Akail. Win». Wient. Maiii.-imt. Kl^
B. ('XIV. II. I.

Barometric varialiona of long duration over largeareas. Williniu J. S. Lockjer. >Proc,
Roy. 8oc«, Vol. 78, IWMJ.

Comparaimm erUrc In fempcrature mnymne det winima et maxinia diumes et lu moyenne
des 24 heures. M. Th. Monreaux. "Aiuiuiure Soci^t^ M^teuroL de Fnuice'^ 19<Jt>, Juillct.

Druck und Temperatur bewegter LuA. F. M. £zn«T. »Sitaber. K. Akad. Wim, Wienc. M«tlL-
nat. Kl., Bd. ( XIV, H. Vlll.

7%e eonvecfion theory of whirl-unndis. «Wn^h. .Monfh. \\\"ath. Ki'v. . .Vpril r.HC.

Oyrotkopea and CyeUme». F. J. B. Cordeiro. »Anerio» Joarn. of Matbematics«, VoL XXVIU,
No. 3.

Initshrjfrker Föhnstudien. Heim voo Ficker. »Denbadir. K. Akad. Wiw. Wien«. MaäL-naL
Kl., 7S. Bd.

Inflitenee of the oceau >>» kontinental precipitation. Wash. Month. Wcnüi. R. v . Ajnil 19««;.

JVoy iets over de slatistiek der halo's. Chr. A. C". Neil. »Heni. eu Uaiupkr.- IWüti, Augustm,
Ein Vorscfüag tur allgemeinen Verwendung von Filotballon-AviHemngen, tu nuieorO'

logische» Zwecken. A. de Quervain. >Uaea< 19(J6, U. 10.

A metnod of predieting tke movement of tropieal ejfelone». Maxwell HaIL *WaRh. Montli.
W.afh. TJrv. , April ]\hH\.

De inrhifd der inaan op de omreders. C. W. UiiAhiiik. 'Jlein. en Dniiipkr.« llMXi, SH'pt,

Meei'eM- uud (icwSs.sorkunde.

L'AtlanÜgue, mer inerplore'e. O. PettrrHi^oii. U CkSografiliie«, XIII. 8. 1906.

On a poasible reversai of deep^eea eirculaiion and Ü» influenee on ge^^ogie elimatet,
TfiotUM C. C'hambprlin. -nwppd. Amme. Philr*oph. .Sx-iety UKH\, Januiurv—AptU.

Correnti generali del Mar Rosso. Henzo IMan. ini. MariJf. Koma
,

I.iijiiio vM^\.

Les iHtgue» de la mer. Leur fonnntion et intr mode de propagatiou au larye. K. Bonuin.
La Natnrc«, IS iioflt IlHXi.

Jfow tidea are predicted. William H. Ualloek. »^cient. Aitier. Sappl.«, 11. Aug. 1900.

SHksioftferbindtngen in zeewaterr W. £. Ringer. »Mededeeling over Visadicrij« 1906, August.
IHe Gestalten der Eisbitdungen im arktitrJim und aniarkiiaehen Meere, »(keac 1906, H. 10.

FiHcliorei und Fauna.

Die deuüichen Versuche mit gezeichneten Schallen. 1. B«'rirht. Hi-rmann Bolun. »Wi!«.
MeL'resiintcrs.' Nene Ktilj^c. rt«'»" Bd. .Mit. II«-]p<lan I. II. 2.

Laichen und Wandern der OsUeefüehe, 2. Bericht, b. Strodtmann. Kbda.
Etpfrieneee relative« avst migraüone dee anguUlee de ta BaUigue. >Ber. marit.« T. CLXX.

Mai UM Mi.

Reisen und Expoditionpti.

Die Forschuny.srei^e S, M. S. il'laHeit. (.Vtlanliwlirr tiiid IndisK-htr Ozfüiii. Krämer. ^(_;lobu.*^

lIKir.. Bd. XV. Nr. 7.

Een verkenniiufereie der Zuiäwestku^ van Neuw'Ouinea, van atratU Prineeee Mariantte tot

de J^wiaentialbank: dd. Si8* April—S, Mai 1006, door J. H. Bondiue ran Herwerdea,
(ii /.it:lKl))>

i
t \ ah bet Gottv.'b S. F. Valk' (imt 1 Kaait 80 4 i^ten). ^Tijdadir. Nederf. Aar*

«irijk^kand. (ic.nuoteih.« 1900^ i>oel XXlll, St.'}.

Physili.

ßreeheinungen bei der Fuhrt eines Schiffes. Lieekfcidl. »Zentrbl. IJuiiverw.« 1906, Nr. 69.

The phenomenoH of Dead-Water . W. II. White. -Xatiin-' I'.M>, i;5 .S^>t<'iiibre.

Durchsichtigkeit der Luft bei verschiedenen Wittemngszuständen in Wien. M. f^uniec
Sit/lH I. K. Ak.id. Wk-*. Wien . .Math.-nat. KI. B. CXI \ . H. IX.

Theory of thi- ruiuhow. W. he Contc Stcveiii*. -Wash. Moiiih. Wcath. Rev.« April W^^.
The eUiiiiniitinn af velocity effects in measuring pressure in a fluid strewn, FrancU

K. Niphvr. »Trocecd. Aiuerir, FhUoeottb. äocietjr« liKXÄ. Januaijr—April.
BerielU über die Farteehritte unserer Kenntniese vom Magnetismus der Erde. (M. 1899—190i.}

Karl Scbering* >(jeogr. Jtiah.% 2H. Bd. II. Hälfte.

fnatnimeiiton- und Apparatonknnde.

Mn neuer registrierender Schneemesser. U. Uellmtitiii. >Mei. Ztochr.« 1906. H.
Note on evaporimeters. B. F. E. Keeling. >Waah. Jkfbnäi. Weadi. Bar.« April I906i.

Terreslriwche und nsdrouoiiiiMche Navigation.

Über die Cfrö/ie der Seemeile. K.mat, Edler v. l'ott. >Mitt rieb. Secw.. v.m, Nr. IX.
Sehdtsen von Entfernungen. Lftdeinann. «Ztachr. Vermwea.« 1. ^t. 1906.
Versurh einer Theorie ner »rheinharen Entfernungen. R. Danbleoskr r. Sterneck. »Ste-

V» i. K. Akad. Wi--^. Wim . Matli.-Mat. Kl.. B. ('XIV. H. X.
Practische beschouunuyen over cinitin'Meridians'lircedten eu Ttifelen. E. Havinjin. Zee

l'.XH». Nr. 9.

Limites da coincidencia da recta Marc^ Saint Hilaire com a curva de posifäo oorrc
spondente. Radler de Aquina «Rerist« marit. Bnu.« 1906 Joli.

Die Längenlfestimntungen aur See durch Monddistamen. »Sirius« 1906. H. 9.
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Kchiffslietrieb und Schifftmo.
Fahrtvuggertiefe und FaJiryetekwindigkeü, O. de Tbierry. »ScUfflwu« 1906, 7. Jahr., Nr.3:i.

Over liet voeren «oft UeMm door g^Uept wordende liekten op de SehMe, »Zeec 19(»|{,

Nr. 9.

Rätselhafte Sc/t iffmaitergäinge» Wilhelm Krebs. »Hansa 1." h;, Nr. 34.

£tude 8ur le» eharbont* B«zenac. »Bev. miuit.«, T. CI<XX, M&i liH)6 u. T. CLXXl. Juin lUOti.

Das Hemhurger StatUsschiff *Dennfektor: Vf. Holthusen, »gdnfftmuc 1906, Vit. JahrE^.,

Nr. 22 n. 23.

Het dcsinfecteeren van beladen mimen door iniddel van zuHiveliijzuvr of Clayton-ya»,
Ztf 190G. Nr. 9.

Der Schliek'ache Kreisel. Lndvig Beujainin. »Hansa« 190G, Nr. '6b, iii u. 37.

The preeent »tatue ot ihe iurbine et» applied io marl»« work. Herbert C. Sadler. »fidetit.

Amr^r, Suppl. . t. Aiipiüt 19<Ml.

ISiability of s/iips. Naut. Mapiz.« lOuO, Nr. 3.

Zeichnerise/i-nu hurriHc/ies Verfahren tur BeeHmnomg der Querbeatupruehung. »Schiffhau«
llHrti, 7. Jahrg., Nr. 21, 22 u. 23.

Modern Merehanhnett, their Deeign and ConeirwUio». IV. »Xant. M«gax.< 1906, Vol. 76.
Nr. 3.

Handels^eof^raphio und Statistik.

Oroivth of foreign commerce of fhe United States durim/ Decade isvtj—tiHXi. !^'i«'iit. Auifri«-.

.Siippl.^ 19<)i\ AuKn>t 1^.

üapport omtrent de tetfenwordiye politirkf rn cconomiaclie verhoudinuen en toeslanden in
den Kampar-Kiri-landen. .1. L. < > IJrien. (Met 1 kaart.) »lljdacbr. v. h. Xedcrl.

AardrijkKkuud. (iunooltK-h.« 1906. Deel XXill, Nr. ä.

Sehiflkver^ehr im Jahre 190411. t90S: Dedeagatacm. i9af.'Alican1ie,Gibnltar,K€)i»tantinoncI,Tri])olii<,

Tschifii. CtLsHMaiK-ii, \aih PalinnK (&ui. 1.), Babia, Jacmci, Salavcny, Santa Elena (Aig.).

'D. Hiuut. Arcb.» 19»Jü, .-Vu|j;uet.

Sehiffakrt im Jahre 1905: Genua, Vama. Ebda.

Ge^ietzgcbunf; nnd Rechtelehrc.
Laie e< riglemenie en vigueur d la date du sdeeembre 1904, pour laproAibiHonf pendanl

«n iemps dUermini, de la ptehe de eertaim poiseon» ou pow t'amßieraHon des
pcchenes ä Terre-Nenwe, dans la r^yion comprise en/re le cap Rage et le eop Saint'
Jean, en pajnsant pur le Nord. iKev. niarit.- T. CLXX. Mai 190Ü.

Internation^ee Seereehi, Heeder» Haftung und SekUhpfandreehL F. Plaas, «Hansa« 1906»
Nr. 35.

Über die ReeMapreehnng de» Obereeeami» und der Seeämter, >Han«i< 190G, Kr. 34.

YerMdiledeHes.
The indeting ot martM« r^rt». »Wadt. Month. Wcath. Aev.« kprl 1906.

Die Witterung an der deutschen Küste im August 1906.

dlittel, Suiiiiueu und Extrciue')

aas den meteorologisohen Aufeeichnimgen der Normal-BeobachtungBBtationen der

Seewarte an der deutschen Küste.

8f a t i n n ^. - N ;i III I'

iuul iSätliulic

dea Banimetera

Luftdruck, 700 mm -|- Zahl der

Mittd ifotiate-ExtrenM;

Abw, red. aufMN n, 45«» Br.
2b N

Alivi

.

Mittel

r.

vom
KlUel Max. Dat. Min. Dat. <ff\

iMiiX.

Wilhcliiiähaven*)

HamboiK .... 26.0 61.6

4- 0.5
! 0.4

— 0.1

— 1.1

72.8

72.3

71ul

71.6

28.
'.

'
^

.

Jb.

28.

48.4
;,i 1,1

1

48.»

25.

25.

16.7

lt....'

n;.4

15.9

18.8
r,i.:;

19.6

17.2

1,",.:

17.3

[

17.2 -{-0.8
1 f'.-J

iü.t. -f- u.7

16.7|-|-0.3

0 0
I-)

0
0

Ki«l 47.1.'

Wiieirow .... 7.U

awiDanOode. . . 10.05

>'ii 1.7

60.4*

-3.4

-0.9

70.r.

68.6

28.

28.

51.9

49.2

2.'>.

25. 17.0

19.2

20.0

15.5

17.5

1G.0'-|~ im;

17.:. 'M-

1

1

1

1

0

Kii^Oiiw.ililcririi'iruN' l.< i

liiwiahrwawer . . 4.5

Mmd 4.0

I

r,i I.I 1

59.7

5H.4
;

— U.h| üä,4

— 2.01 68.2

:; 1

.

31.

31.

1

,

W.7
4241

^<>.

26.

ü;. i

iU.ü

16.5 17.8

1 i"i.:;

iO.l

1.5.9

iti.t> — 0.1

16.3;- 0.2

1 \

U
0

1 \

0
0

) HrliUiici tiDgcH /.ti ticii nu-ieorüloKi)H'Jieu MouatstabeUeu üiebe »Auu. ü. Uydr. usw.« 1905. 143.
2» H<-ri( hti^Min^' fiir Juli; Wilhehnahaven — Luftdnickmittd 62.5* statt 62.6 und mittt.

ligl. Max. Terop. 19.0 sutt 18.9.
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Stat

Temperatur-Exlrane
Temiieratur-

Andi'niii^r
Feuchtigkeit Bewdttnmg

Mitt!. tnjrl. Alwoliit*'»- nuiiuili. vonTag /JiT;ig R*Utive, % ! ' Abw.
2'>N SfcN'Mtt vom

1 ! Mltt«!Max. Miii. Müs. Tai; Miii. Taft 8«« V 2'« N Sh N mm S^V^'«"^'

TVirV.

Wilh.

Kcit.

Ham. 2LH

1 .2

lu.l

13.2

12.4

20.3
28.;-)

27.1

29.3

13.

1.

1.

1.

11.5

8.1

21).

30.

24.

28.

1.4

1.4

1.2

2,0

2.1 1.8

2.2 2.0

1.9 1.3

2.3 2.2

V

12.8 {iO 84

11.8 86 71

11.8 81 79

11.0 83 (U

90
87
92
74

5.9

7.1

c!9

7.6

: 1 •

'

5.G .5.0 5.7 U.4

6 0 5 16 4 —<
»

"

7.0 ' 5.9 0.0 —4t.3

7.3 7.7 7,0 —1.3

Kiel

Wus.
JSwin.

2(1.«) 12.« 27.8 1. 4 .1 28. 1.8 1.7 2.2 11.4 88 7t) Kl «).6 5.9 4.8 5.8 —0.4
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MittL Wind-
staiice (Bemkati

DIq hohe Temperatur am Schluß dos Monat Juli hält auch in den ersten

Augusttagen an. Während jedoch die Nordseeküste das Maximum der Temperatur
während dieser ungewöhnlich heißen Periode noch am 31. Juli hat, xeigt die
Ostseeküste die höchste Ttmiperatur am 1. August, da durcli Verlagerung des

nördlichen Hochdruckgebietes nach Südosten die Winde an der Oetseeküste au
diesem Tage von Nordost nach Südost herumgehen. — Die ersten drei Tage
biliieii in hezug auf Lnftdruckverteilung eine Übergangsperiode ans dem am
Ende Juli herrschenden Typus III*) in Typus V, der am 4. rein zur (Seltuntr

kommt und dann mit Ausnahme einiger weniger Tage, die eine Vermiscliung
xelg^, den ganzen Monat Aber die Herrschaft behält Dementspreehend ist der
Angust vorwiegend kühl mit Ausnahme der Tage vom 1. bis 4. und vom 13. bis 15.,

>) VgL tAnn. d. Hydr. i»w.« I90ßv Heft in, S. 141 Fnfioote.
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Die Witterung an der deutschen KQele tiu Angaet 1908. 603

die durch ihre ungewöhnlich hohe Temperatur den Monatsdurcbsduiitt doeli

noch meist etwas über das langjährige Mittel heben.

Am 1. August liegt ein Minimum westlich von Irland, ein Teilminimum
über Oldenburg. Hoher Druck erstreckt sich von Spanien bis Lappland. An
der Küste ist das Wetter ruhig und vorwiegend heiter. — Am 2. ist das Teil-

minimum nordostwfirts nach Sfldskandinavien vorgedrungen, ein Ausliufer der
westlichen Depression bedeckt die Biskayaeee, während dw hohe Druck in BWei
getrennton Gebieten Nord- und Südostcuropa üborlatrert. Mit dem Voruborgang
des Teilmininiuniä sind die Winde an der Küste nach Westen herumgegangen
und bringen hei lunehmender Bewölkung allmShliehe Abkühlung. Da die
westliche Depression mit mehreren Ausläufern weiter ostwärts vordringt, zieht

sich das Hochdruckgebiet am '.i. weiter zurück. Noch ist das Wetter warm,
wenn auch trübe, nur an der ostdeutschen Küste iieiter. — Am 4. und 5. ist der
ganxe Horden von der Depreseion oder deren Ausliufern bedeekt, während hoher
Druck Frankreich und Spanien überlagert. Bei mänigen westlichen "Winden
nimmt die Abkühlung schnell zu, so daß die Temperatur am 5. schon stellen-

weise unter dem laugjährigen Mittel iät. — Das Hochdruckgebiet breitet sich

vom Abend des 6. an nord- und ostwärts aus und bedeckt am 6. England und
Frankreich, während Minima über Südnorwegen und NordwestruRland liegen.

Im Westen Irlands erscheint eine neue Depression mit einem Ausläufer über der
Biskayasee. Di^ Verbindung des Typus V mit Typus I findet ^ich auch noch
am 7. vor, wo der Hochdruck einen Rücken vom Norwegischen Meere bis Nord-
frankreich bildet Dn^ Wetter ist bei Tnfifhgen, am 6. an der Ostseeküste frischen

bis stürmisclieu westlichen und nordwestlichen Winden trübe und kühl. Am 8.

bedeckt das Hochdruckgebiet, ostwärts verlagert, Deutschland, von einem neuen
im Südwesten erschienenen Hochdruckgebiet durch eine schmale Fnrche niedrigen
Drucks getrennt. An der Küste klart das Wetter etwas auf und die Winde
nehmen ab. — Das über Deutschland gelegene Hochdruckgebiet weicht am
folgenden Tage ostwärts sur&e^; ein Ausläufer niedrigen Dru^äs reicht von der
Nordsee bis zu den Alpen mit einem Teilminimum über dem südlichen Teil

der Nordsee. Dieses findet sich am 10. über Südschweden, während weitere

Teilminima über Südnorwegen, Mittelschweden und Nordfinnlund liegen. Ein
neues Minimum ist westlich von Schottland erschienen. — Beim Vorflbergang
des am Morgen des 9. über der Nordsee gelegenen Teilminimums treten an der
Nordseeküste am Abend des 9, — und beim weiteren Fortschreiten nach dem
Süden der Ostsee an der Ostseeküste im Verlaufe des 10, vielfach Gewitter mit
schweren Niederschlägen auf. Am Morgen des 11. liegt das am 10. westlich
^•f>rt i^ehnttland erschienene Minimum über der südlichen Nordsee, ein weitcT-es

über Öüdnorwegen, ein neues nördlich von Irland. Das Wetter ist vorwiegend
trübe und zieinli4di kühl bei veränderlichen Winden. Der folgende Morgen
weist nur geringe Änderung in der Luftdruckverteilung auf; dementsprechend
ist auch die Witterung ähnlich derjenigen des Vortages. — Am Abend des 12.

beginnt das südwestliche Hochdruckgebiet nach Osten zu wandern, bedeckt am
13. Deutsehland und Osterreich mit einem Keil hohen Drucks bis Skandinavien
reichend und trennt zwei Gebiete niedrigen Drucks, das eine über Westrußland,
das andere im Westen mit einem tiefen Minimum westlich von Schottland (Ver-

bindung des Typus V mit Typus IV). Im Bereiche des Hochdruckgebietes ist

am 18. das Wetter an der Küste wolkig, an der N<nrdaeekfiste b^ südlichen
Winden warmer, an der Ostseeküste bei westlichen Winden mit fast gleicher

Temperatur wie am Tage vorher.

Bei wenig veränderter Lage des ozeanischen .Minimums zeigt die Depression
am 14. einen Ausläufer über Nordwestdeutschland, einen zwdten über Nord*
frankreich. Da.s Hochdruckgebiet hat sich ostwärts verlagert, vom Schwarzen
Meer nach dem Süden der Ostsee reichend. Auch an der Ostseeküste drehen
die Winde nach Süden, wodurch nun auch hier starke Erwärmung eintritt.

Diese hält auch noch am 15. bei südöstlichen Winden an.

An diesem Tage reicht ein Ausläufer der westlichen Depression über die

Nordsee nach Nordüsterreich; im Südwesten Europas ist ein neues Hochdruck-
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504 Annaleo der Hydrographie und MMitünen Heteorologie, Oktober

gebiet erschienen (Typus V), während das Gstliche nach Norden vorgerückt isl

Da das westliche Minimum nordostlich vordringt, drehen die Winde an der
Nordsee allmählich nach SiirtwoHton, wobei die Temperatur langsam sinkt. Ein
Ausläufer der I>e]>re»»ic»n liegt am 16. über Schottland und rückt ostwärtd nach
der Nordsee vor. Das Hochdruckgebiet im Südwests breitet sich nordostwirts
:iu?, wäliicnd das ostliche sich ostwärts zurückzieht. Auch an der Ostseeküste

tritt nunmehr Abkühlun^^r ein, nachdem am Nachmittage des 16. vielfach Gewitter
aufgetreten sind. Das südwestliche Hochdruckgebiet zieht sich im Süden west-

wärts zurück, breitet sich aber nordwärts aus, so daH atu 18. das Hochdruek-
uchu't den Werten der hritisehf»n Inseln bedeckt, <re<renül)er der Depression, die

ostwärts verlagert Teilminima über Jütland, Süd- und Kordschweden, sowie über
dem südlichen Teil des Bottnischen Heerbusens aufweist (Typus I).

Das Wetter ist an der Küste bei schwachen veränderlichen Winden trübe
und kühl, an der Ostsee mit Gewittern. Da die nördliche Depression nord-
ostwärts abzieht und das Hochdruckgebiet einen Keil weit ostwärts vorschiebt,

tritt am 19. wieder Tyj»"» V in Erscheinung, der nach kurzer Dauer dann ein«
Verbindiinc: mit Typus IV eingeht. - Am 20. rückt nämlicli das Hnchdnick-
gebiet weiter ostwärts vor, sein Maximum über Frankreich aufweisend. Ein
neues Tiefdruckgebiet siebt Tom Otmn heran. An beiden Tagen, 19. und 20.,

hat die Küste bei mäßigen bis Fi lion westlichen Winden wolkigesj, kühles
Wetter, am 19. an der Ostsee stellenweise mit newitfern. - Die neue Depression

reicht am 21., ostwärts verlagert, vom hohen Norden nach dem Süden der Ost-

see; ein tiefes Minimum liegt an der mittleren norwegischen Küste, gegenüber
(lern (istwärts vordrinjienden Maximum über Mittelfrankreich und Süddeutsehland.
An der Kü.ste wehen mäbige bis steife westliche Winde, an der Nordseeküste
mit steigender Temperatur. - Am 22. lagert das Maximum über Böhmen, das
nördliche Minimum liegt über Finnland, ein Au.släufer l>edeckt Schott m l eine
neue T>epression ist vor dem Kanal erschienen. Die Winde sind an der Nordsee-

küstc unter Abnahme an Stärke nach Südwesten, zurückgegangen, an der Ostsee
wehen noch mäßige bis frische westliehe Winde. Die neue Depression ist am
28. nordöstlich vorgedrungen, der Ausläufer von Schottland nach Südschweden
fortgeschritten und dns Hochdruckgebiet südlich zurüekfrewichen. Das Wetter
ist bei schwachen bis frischen Winden an der Küste trübe, au der Ostseeküste
warm, an der Nordseeküste bei normaler Temperatur. Am Abend erscheint im
Südwesten ein neues IIochdriK-l-L ! l>iet, das über Südschweden irelcfrone Tief

wandert ostwärt» und liegt am 24. über Westrußland, dos westliche Tief nord-
westlich von Schottland. Da sich über Mitteldeutschland ein Maximum aus-
gebildet hat, herrscht an der Küste im Bereiche des Hochdruckgebietes wolkiges,

kühles Wetter. Am 25. liegt ein tiefen ^fininnnn der westlichen Depression über
Südschottland, Ilochdi'uck über Südfrankreich und Spanien. An der Nordscc-
kfiste frische die Winde auf und nehmen beim Fortsehreiten des Tiefs ostwärts
bis ^femel am 26. an der ixanzen Küste bis Sturnistärke zu. Am 2r». findin sein-

ergiebige Niederschläge statt. Da am 27. das Tief bis Innerruliland fort-

geschritten ist, breitet sich das Hochdruckgebiet über den ganzen Westen aus.

An der Küste wehen westliche und nordwestliche Winde bei trübem, kühlem
Wetter. Das Hnelidruekcrebiet wandert unter dem EinfluH eines vom Ozean
herannahenden Tiefs allmählich nach Osten; am 28. lagert es mit seinem Kern
über Südengland, am 29. über Mitteldeutsehland. Im Küstengebiete ist das
Wetter bei schwachen bis frischen westlichen Winden wolkig und kühl. Am 30,

zeigt sich das neue Tief über der Biskayasce, das Hochdruckgebiet südostwärts

verlagert; im Norden ist eine neue Depression erschienen. Bei südwestlichen
und südlichen Winden ist die Temperatur etwas gestiegen. Der letste Tag des
Monats zeitjt die nördliche Depression südostwnrts verlntjert über Westrußlnnd,

die westliche Depression über England mit einem Minimum westlich von Schott-
land, hohen Druck von Nordskandinavien nach Südosteuropa rächend mit «nem
Maximum über Südostdeutschland und Österreich und dementsprechend an der
Küste ruhiges, heiteres, trockenes, ziemlich warmes Wetter.

Ge«lnukt und in Vertricli bei E. S. ;Mittb!r «Sc Pohn
Köuijjliclie Hofbucliliaudluin; uud Honjuchdrurkerei Dloltized bv CjOOqIc

Berlia SW. Kochetnil« 68-71.
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Die Forschungsreise S. M. S. „Planet".*)

XXU. Die Erforachunier dt'i' iiöhor<>n Schirhtcn (ior AtmoHpharc un üorU 31.1^. „Planet".

Bcarbcitef durch (Hjtiiciitnani zur Set* Schweppt;.

Die Ausrüstung. Praktische Purchführtinn- der Aufstiege.

Als im Frühjahr 190." Jio Dcutst'he Seewarto von der NautisclR'ii Abteilung des
Reichs>Marine-Anits den Auftrag erhielt, einen Vorsehlag einzureichen, wie das neue
Vermessungsschiff auszarüsten sei, um auf der Ausreise die hölieren Sebiohten
der Atmosphäre üher den Ozeanen zu erforschen, wurde zunächst nur eine
Drachenaiisrüstung in Vorsfhlair gebracht. Die Erfoliro, die prerade rn dieser

Zeit die Versuche Seiner Hoheit des Fürsten von Monaco mit Balion-sonde-

Aufstiegen im Mittelmeer und später im NO-Passat unter Leitung von Professor
Hergesell erzielten, lejrtfn den Hodanken nahe, auch die Ausrüstung des neuen •

Vermessungsschiffes für Ballouaufstiege zu vervollständigen. Ein diesbczüg-

lieher Antrag der Seewarte beim Reichs-Harine-Amt wurde genehmigt, die Aus*
rüstung dcnigeniäß ergänzt.

Im folgenden wird eine kurze Beschreibung der Ausrüstung gegeben:

n. Driiflienfiusrllsdinir.

Die Draciienwinde ist nach Angaben von Herrn Professor Kooppen in

der Eimsbütteler Maschinenfabrik (Hamburg) gebaut. Eine gußstählerne Trommel
nimmt den Draht auf. Auf der Trommelachse sitzt auf;u:ekeilt ein Friktionsrad,

die Trommelachsenla^^er können durch einen Hebel in Kulissen auf und nieder

bewegt werden. Bei der Stellung »Achse unten« ruht- die genannte Friktions-

schöbe in ^nem Podcholsbremssehuh — BremssteUung — , bei der Stellung »obenc
ist durch eine zweite Friktiunssclieibe und Zahnradübertragung die Verbindung
der Trommel mit dom Elektromotor hertjostpllt. Der Spielraum zwischen oberem
Friktionsrad und Bremsschuh erlaubt durch verscliiedcne Hebel- und somit
Trommdstdlung ein gutes Regulieren in dw Bremsung der Trommel. Der
Draht nimmt von d( r Ti ommel seinen Weg durch den Verteiler und Sprinniin - -

messer über die nach allen Azimuten drehbare Abgangsrolle mit Umdrehuugs-
zShler ins Freie.

Die Winde ist an Bord so aufgebaut, daß für die Stellung mit dem Gesiebt

recht achteraus — und in den allermeisten Fällen steht man zur lk>obachtung

der Drachen so — die Hauptteile gut zur Hand und gut zu sehen sind.

Draht: Als Draehenleine wurde Gußstahl — Klaviersaitendraht von
Feiten nuilleaunie an^'escliafft, und zwar in drei verschiedenen Stärken.

Die Drahtbewicklung auf der Trommel besteht gegenwärtig — ungoandort seit

nahezu drei Monaten — aus etwa 3 km 0.9 mm, etwa 2.5 km 0.8 mm und etwa
5 km 0.7 mm Draht.

Pi-nriien: Bezüfxlich der Drachen wird auf d" im Heft H, 1906 der An-
nalen der Hydrographie und maritimen Meteorologie gegebene Beschreibung der
Diamantdrachen »Modell Deutsche Seewarte 1904« rerwiesen. Die Ausrüstung
besteht aus je zehn großen Drachen mit Flügeln, großen ohne Flügel und kleinen
ohne Flü^rel. Die letztere Art ist bisher noch nicht verwendet worden.

Die Drachen neiimen in zusammengelegtem Zustand so wenig Platz ein,

daB sie im Zeichensaal unter einem Zeichentisch in einem dasu von der Werft
hergestelltt n einfachen Holzgostell Platz finden.

Instrumente: Die Dracheninstrumente sind von der Firma J. & A. Bosch-
Strafiburg gebauteBaro-,Thermo-,Hygro-, Anemographen, wie sie, soweit hier bekannt»
schon seit Jahren auf dem meteorologischen Institut in Straßburg i. E. verwendet
werden. Der Wunsch, unter Innehaltung der für die Drachenausrüstung aus-

geworfenen Smnme dem Schiff eine möglichst große Anzahl von Instrumenten
mitzugeben, ist wohl für die Wahl dieser billigen Instrumente maßgebend ge^

Mutcilnngcii 1 bis XXI .Viui. d. Hvdr. usw.^ lOCHJ, Ö. 145, 22U, 2r>9, d»^, 353, 40Ö u- 457.

Ann. d. Ujdr. u&v^ isoo, lieft XL 1
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Wesen, Die InBtrumente liaben sich bisher tadellos bewahrt, verlangen allerdings

eine sehr peinliche Behandlung.
Die Instrumente befinden sich in einem Kork kästen, auf dessen obere

Decke eine Flügelrad*Anemometer auigescliraubt werden kann, und der an der
Stelle, wo die Fed«ra anf der Trommel schreiben, ein Glimmerfenster hat.

Die Federn der Meteorographen schreiben auf berußtem Papier. Die
Kegistricrtrommeln haben drcistfindii^c Umlaiifszeit. Die Trommoln wurden mit

transparentem rapier und Blaupause darunter belegt • ein Verfahi-en, das
Professor Koeppen angegeben hatte — . Man erhfllt dadurch .sofort beim Auf-
stieg eint^ Kopie, und das Vorfaliron hat flcn weitnren wesentlichen Vorteil, l)ei

mehr als dreistündigem Aufstieg die Entzifferimg der eventuell ineinander-
gelaufenen Kurven (besonders Anemometer) zu erleichtern, da auf der Kopie die
einzelnen Umdrehungskurven duroh die Stärke der Belichtung sich ttnters( hoiden.

Auch geht, was für Bordaufstiopfe wichtig ist, bei Unfall — Brechen des Drahtes
oder Schießen des Instrumentdrachens — , durch den der Instrunientdrache und

' damit das Instrument ins Wasser kommt, die Reg^strienuif^ nicht verloren,
sondern bleibt in der durch das Wasser fixierten Kopie orlialten, väluend die

Rußschrift meist so weit abgewaschen ist, daß ein Entziffern der Kurve schwer
oder unmöglich wird.

AuAer diesen Bosch-Instrumenten — die in die Drachen eingebaut werden
und von denen neun Exein]ilare inifire^eben wurden — ist ein russisches In-

strument von Kusnetzow an Bord. Das Instrument hat bisher noch keine Ver-
wendung gefunden. Es unterscheidet sich von dem Bosch -Instrument im wesent-
lichen durch die längere Umlaufszeit der Trommel — sechs Stunden anstatt drei —^

die Verwendung von Tintestiften auf unberußtem Papier, eine ander? K mi truktion

des Anemometers — Schaufelräder, durch deren Umdrehung eine Feder gespannt
wird, während bei Bosch die Anzahl der Umdrehungen in der Zeiteinh^t registriert

wird — und dadurch, daß es an den Drache&draht angehängt wird.

Ein umfangreicher Vorrat an Werkzeug und Material zum Ausbessern und
eventuell zur Neuanfertigung von Drachen, Reserveteile für die Winde, Schnur,
eine Luftpumpe mit anzusohließendem Manometer zur Eichung der Barographen,
Glasskalen zur Auswertung der Kurven, einige Führungsrollen usw. vervoll-

.ständigen die Ausrüstung. An Bord angefertigt wurde ein 0!a?tjftch, der,

elektrisch von unten her beleuchtet, die Auswertung der Kurven wesentlich er-

leichterte.
b. Balis«.

Ausrüstuni:: D'w Ausrüstung - zunächst nur für den Atlant iselien

Ozean berechnet, Nachsendung weiterer Vorräte wurde von dem von Kap Verden
aus einzusendenden Berieht abhängig gemacht — bestand in zwölf Ballons zu
1.5 m Durchmesser für liallon-sondo-Aufstiego und 30 Pilotballons ä 0.5 m Durch-
me.sser. Der erwähnte Bericht befürwortete trotz der stattfjehabten Mißerfolge
im NO-Pas.sat die Fortsetzung der Versuche und bat um cutsprccheude Nach-
.sendung von 1.5 m- Ballons. Die 0.5 m- Ballons mußten als für Versuche von
Bor I — bei der Unmö^rliehkeit der Verwendung eines Theodoliten mit gutem
Fernrohr bzw. eines festen Fernrotirs — als völlig untauglich bezeichnet werden.
Es wurde gebeten, als IHlotballfms solche von 1 m zu b«rteIlMi und na^^xnseiidmL
Die Nachsendung traf in Kapstadt ein und bestand in 24 Ballons k 1.6 in,

20 h 1 m und 30 ä 0.5 m. Letztere waren wohl schon voa^ Eingehen unswes
Berichtes beschafft worden.

Unterbringung. Die erst gelieferten Ballons waren eingelötet gewesen.
Da die Ballons bei dieser Aufbewahrung keine Mnterialveränderung zeigten,

wurde die Naehsendnn<i: - die Ralhms befanden sich in Kartons — sofort ein-

gelötet. Bisher hat das Kautschuk noeli keinerlei Veränderung gezeigt.

Wasserstoff. Der zur Füllung der Ballons nötige Wasserstoff wurde
vom Luftschifferbataillon in Tegel-Berlin zur Verfügung gestellt. Auch von
diesem mußte ein großer Vorrat nachgesandt werden, der in Durban an Bord
genommen wurde.
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Insti umcnte. Drei der Bosch -Draclieninstrumente waren von Dr. Klein-
8climidt in Straßburg i. E. — der die sämtlichen Draclieninstrumente geeicht

hatte — für niedrigsten Druck und größere Teiiiperaturamplitude geeicht worden.
Ferner waren ffir diese butbiunente drei gegen KSlte komiwnsieirte Uhren mit
cinstündipcr ümlanfszeit von dpr genannten Firma J. & A. Bopc^^ iielicfort.

Zwei weitere derartige Uhren trafen in Kapstadt ein; die Nacheichung zweier
weiterer Dracheninstrumente für Ballonaufstiego wurde an Bord unter der Luft-

pumpe bzw. dnrch Kohlenaittrekältemiscbung aus<^rofühi't.

Vorrat an Schnur von verschiedener Stärke, eine Fcnlerwage zum Messen
des Auftriebs der Ballons, ein Manometer, ein Vorrat an Kautsohukplättchen zum
Terkleben kleiner LScher, ein Sti&ck unvulkanieierten KautoeJinkB zur Verwendang
bei Verkleben grölU icr RioN^ Chemikalien zur Herstellung v<»i Klebatoff usw.
waren in hinreichender Menge vorgesehen.

Die praktische Durchführung der Versuehe.
n. Drarbciuiuftitieire.

1. Vorbereitungen. Da der Raum an Bord es nicht zuließ, einen Ver-

schlag zur Aufstellung von fertig zusammengesetzten Drachen vorzusehen, so

müssen die Drachen jedesmal neu susanunengesetxt werden. Ffir die Drachen
hat sich dies bislier nidif als schädlich erwiesen, es ist auch nicht ein einzi^^er

Vorsaper zu verzeichnen i^f^vesen, der auf Manjjel des Drachenmaterials zurück-

zuführen wäre. Das Personal hat in der Zusammensetzung derartige Übung ge-

wonnen, daB in einer halben Stunde leicht vier bis sechs Drachen gebrauchsklar
gemacht werden können. Das ist denn auch die Zeit, die im allgemeinen für

die Vorbereitungen angesetzt werden muß, da das Klarmachen der Winde und
des Instrumentes gleichzeitig mit dem Zusammensetzen der Drachen ge-

schehen kann.
Die Vorl)oreitnn.'::en an der Winde bestellen im Aufsetzen der Abgangs-

rolle, die zwecks besserer Konservierung jedesmal nach dem Aufstieg abgenommen
wird, und in gutem Einölen der Friktionsscheiben und des Bremsschuhs zur mög-
lichsten Verminderung der Reibung beim Auslassen. Das letztere ist vor allem
deswei^en unerläßlicli, weil beim Schlingern des Schiffes sich die Friktions-

«cheiben bei dem unvermeidlichen seitlichen Spielraum der Achsen seitlich gegen-
einander legen und so ziemlich stark gegeneinander reiben. Bei stSrkerera Über-
holen ist trotzdem die Reibung so stark, daß die Trommel festgebremst wird,

so daR bei etwa 10 ktr Druck und darunter das Auslassen sich stoßweise und
entsprechend langsam vollzieht. Dem Übelstande ist mit Bordmitteln nicht ab-

zuhelfen, eine OdTahr für den Drachen oder Draht hat ee bei geringem Druck
nicht zur Folge.

Die Instrumententrommel wird mit einer Terpentinflamme berußt.

Die Federn brauchen nur sehr lose anzuliegen, da das Instrument so ein-

gebaut wird, daß die Federn über der Trommel schreiben und so mit ihrem
Gewicht allein aufliefen können. Die Registrierungen waren Inslier p-ut.

2. Aufstieg. Zum Aufstieg hat der Lieiter zugleich das Manöver des
Schiffes in Kurs und Geschwindigkeit in der Hand.

Die Drachen wurden zumeist an einer Schnurvorleine von etwa 40 m Linge
hochgelassen, nur unter sehr günstigen Verhältnissen wurden Nebenkinen aus

Draht verwendet. Das Hochlassen geschieht nach dem von Professor Hergesell
angegebenen Verfahren in der Weise, daß fiber die Leine ein Ring in der Art
eines Schlüsselringes gestreift wird. Dieser Ring — der an eine Flaggleine an-

genäht ist, HO daß er also geheißt und nieder<reholt worden kann — wird über
die Fesselungsbucht des Drachens übergestreift und wird dann mit der Flagg-

leine boehgeheißt unter gleichzeitigem Auffieren det Draohenleine. So kommt
der Drache <,aif «gefesselt in etwa Masthülie. Jetzt wird di-r Rin^^ festjjehalf <'n

und die Draelienleine langsam ausgelassen. Steht der Drache an der Vorleine

gut, so wird der King niedergeholt und abgenommen, die Vorleino wird mit einem
Haken — nach Angabe der Borsteler Drachmstation angefertigt am Draht
befestigt^ und dann kann ausgdassen werden.

1*
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Das beschriebene Verfahren hat sich unter allen Verhältnissen bewäJirt.

Die Nebendrachen werden, wenn die Verhältnisse es irgend zulassen, so

rechtzeitig hochgelassen, daß sie ber«its stehen, wenn sie angesetzt werden sollen.

Der Aufstieg geht so mit der «^rrinj^st niögliclion Vcrzöp-crung von statton. Di -s

Verfahren hat den weiteren Vorteil, daß man so rechtzeitig ein Urteil über gute*
Fliegen des Drachens gewinnt, daB erforderlichenfalla ein Niederholoi and Hin-
trimnuMi oluic Zeitverlust effol/^a-n kann.

Bei stark arbeitendem Schiff treten sehr starke Spannungsdifferen^en auf,

so lange der letzte Drache wenig Draht hat. Später wirkt die Bucht des Drahtes
federnd. Man hat daher zuerst nach Anaetxen eines nenen Drachens mt^clist
schnell aut^ziilns^en. Im allgemeinen <;ind StampfbewegUDgen getUurliober als

Schüngerbewegungen, wie das ja erklärlich.

Kursänderungen wirken erst nacli geraumer Zeit auf Änderung der
Spannung; man ändert daher am besten von Strich zu Strich, um zu plötzliche

SpannungsändGriinp:en zu vermeiden. Sind die oberen Drarlien nicht zu sehen,

so geben die Spannungen auf verschiedenen Kursen einen rohen Anhalt für den
oben herrschenden Wind.

^. Einholen. Durch die Einholgoschwindi^'^keit konnte — besonders in

letzter Zeit unter Ausnut/.un«,' der (jewonnenen Erfalirunf? — die Aiifstieirshobe

beträchtlich vergrößert werden. Nur dadurch ist es im Fassat gelungen, in die

über der nur niedrigen Passatsone lagernde Hischungsschicht mit Stille oder
ganz schwachem Wind vorzudringen. Es wurden zu dem Zweck — wenn, wie

das im Passat der Fall war, die Verhältnisse oben beurteilt werden konnten —
oben viele Drachen angesetzt, dann wurde so viel Draht ausgelassen, daß etwa
2 km xum Einholen zur Verfügung standen, bis der nächste Drache kam, durch
höchste Fahrt des Schiffes das Gespann bei gestoppter Winde so hoch wie
möglich gebracht und dann unter Beibehaltung der Fahrt so schnell eingeholt,

daß der Druclc sich an der znlissigen Höehstgrense hkAt Solange dar Draht
nur geringen Abgangswinkel hatte, war der Erfolp gut, bei wachsendem Winkel
wird naturgemäß bei gleichbleibender Einholgeschwindigkeit die als >Wind<
wirkende HOTizontalkomponente kleiner, damit auch die Wirkung auf Steigen.

Da nun die Höchstgeschwindigkeit des Einholens im Verein mit der Höchst-
geschwindigkeit des Schiffes — die auch bei glatter See niclit höher als 4 m/sek.

angesetzt werden kann — gerade genügt, um die Drachen in Windstille hüber
zu bringen, so ist einzusehen, daß durch das schnelle Kürserwerden des Drahtes
zum Ilebeii der Drachen ein ungleich stärkeres Wachsen des Abgangswinkels
erforderlich wird, und daß bo dem Höherbringen bald dadurch ein Knde gesetzt

wird, daß der Abgangswinkel sich nicht mehr steigert. Je höher die Schiffs-

geschwindigkeit, um so weniger braucht die Einholgeschwindigkeit in Anspruch
genommen zu werden, um so günsttL'ev also sind die .\ussichten. Jede See*
meile Geschwindigkeit mehr ist in diesem Falle von größtem Wert.

Zum letzten Niederholen der Drachen an der Nebenleine konnte oft der
erwähnte Knebelungsring entbdirt werdm.

4. Havarien. Havarien waren in der letzten Zeit sehr selten, und das

muß wohl nicht zum wonigsten dem guten Material zugeschrieben werden. Ein
Brechen des Drahts hat im allgemeinen nur geringe Verluste an Draht zur Folge
gehabt, niemals den des Instruments, mit Ausnahme der Uhr (siehe unti n). Stehen
noch mehr als ein Draelie — wie das wohl beim Brechen des Dralilä stets der

Fall ist —, so verankert der unterste Drache das ganze System derart, daß es

nur mit geringer Fahrt leewärts treibt. Man fischt dann den im Wasser
treibenden Drachen mit einem Draggen, schließt den Draht neu an und kann
dann weitei* einholen.

Anmerkung. Es muß nach den an Bord gemachten Erfahrung«! der
Ansicht entgegengetreten werden — die bei Bemessung der Instrumentenzahl
für die Planet«-Ausriistung maßgebend war — , als seien bei Drachenaufstiegen
über dem Wasser bei voller Bewegungsfreiheit des Schiffes beträchtlich größere
MaterialVerluste — vor allem an ästrumentoi — zu erwarten, als bei Aufstiege
an Land. Man wird daher bei anderen Ausrüstungen besser tun, als Drachra-
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infltniineikte solidere, kostspieligere Instrumente in geringerer AnxaM TorsaBelieni

und die billigeren Instrumente für Ballon-sonde-Äufsttege su reserTieren, bei

denen allerdings viel Matfrialverlu.st zu befürchten iVt.

Ins Wasser gefallene Instrumente. Solange das Personal noch nicht

die erforderliche Übung hatte, fiel in dem vmtm zi«nlieh kraftigen NO-Passat
der Instrumentdracho gleich beim Hochlassen zweimal Ins Wasser. Seitdem ist

nur ein weiterer derartiger Unfall zu verzeichnen jj:ewcsen, der durch Ver-
wendung eines lädierten Yerbindungshakens verursacht wurde.

Die ins Wasser gefallenen Instrumente wurden sofort auseinander ge-

nommen, die Uhr in absolutem Alkohol gebadet und danacli mit Äther ab-

gespritzt, die üt)ri^MMi TeHo in Süfhvassor und danach in Alkohol gebadet. Es
gelang jedoch bisher nicht — mit Ausnahme eines Falles — , die Uhren zu
retten. Ein Nachrosten der Federn, die yon außen schwer zugänglich sind,

konnte nicht verhindert werden, die Uhren gingen in der Regel noch einige

Tage, dann brach beim Anfzichcn die Feder, die durchgerostet war.

Abgesehen davon, scliadet den Instrumenten bei der beschriebenen Be-

handlung das Seewasserbad nicht, wie die später im Hafen stattgehabte Eichung
bewiesen hat.

Anmerkung. Der Umstand, daß nur die Federn durch das Bad zerstört

wwden, legt den Gedanken nahe, diese Federn zum Auswechsein einrichten zu
laasm und das zu dem Zweck erforderliche Handwerkszeug in der Ausrüstung
vorzusehen.

b. BallonaiiMii'?*'.

Das Verfahren der Ballonaufstiege über dem Wasser wird als bekannt
vorausgesetzt, nSheres darüber gibt Hergesell im vierten Heft der »Beiträge

zur Physik dl 1 fi fMcn Atmosphäre«, StraBbui^ 1905, Seite 200.

Das Auffülh'ii hat an einem windfreschützten, mogliehst fielen Platz zu

geschehen. Am geeignetsten dazu erwies sich die Back. Der Wind wurde nach
Möglichkeit angedampft - Zunächst wurden die Ballons durch einen Schlauch
mit der Fülltülle der Wasserstofflasche — deren Füllung zuvor durch ein

Mannmeter festgestellt wurde — verbunden, doch wurde im Laufe der Zeit zu

dem einfacheren Verfahren übergegangen, den l'üllansatz der Ballons unjuittelbar

auf die Fülltülle aufzusetzen und dort abzubinden. Während des Füllens werden
die Fesselungsschnüre eingebunden und dann an diesen der Ballon derart ge-

fesselt, daß der Füllansatz entlastet wird. £s ist zu empfehlen, die Ballons
— beide gleichzeitig — zunächst soweit zu füllen, dafi sie Kugelgestalt an>
gencMumen haben. Dann kann man ein angeiüihertes Urteil über ihre Grolle ge-
winnen — die nie ganz gleich ist, es kommen recht beträchtliche Unterschiede

vor — und danach den Ballon bestimmen, der platzen soll, also stärker auf-

zublasen ist. Man wird dazu im allgemeinen den kleiner erscheinenden Ballon
wählen. Aus der vorher angestellten Überlegung, wie grof' die Aufsteige-

geschwindigkeit sein soll, wählt man unter Anrechnung der zu hebenden Ge-

wichte des Instruments, der Schnüre und dee Schwimmers den Grad des Auftriebs.

Als ungefähres Maß kann gelten, daß der zum Platzen bestimmte Ballon 1 kg
mehr Auftrieb hat als der andere. Das ist die untere Grenze, volle Sicherheit

gibt bei der ungleichmäßigen Beschaffenheit des HüUenmaterials selbst dieser

Unterschied in der Füllung nicht dafür, daß der vorher bestimmte Ballon zuerst
platzt. — Daher ist es auch nahezu ausgeschlossen, aus dem Grad der Füllung
einen Schluß auf die mutmaßliche Steighöhe zu ziehen hrw. diese SteighöJie durch
das Maß der Füllung zu begrenzen. Und das ist Vorbeduiguug für den Erfolg.

Hier an Bord sind fünf Aufstiege mißglückt, weil entweder der AulMieg zu lange
dauerte, so diR der bis dahin wolkenlose Himmel sich bezog, oder weil der
Ballon in den großen nicht beabsichtigten Höhen so starke Windgeschwindig-
keiten traf, dafi die Geschwindigkeit dee Schiffs zum Verfolgen zu klein war.
Aus alledem geht die unbedingte Notwendigkeit hervor, ebne Vorrichtung zu
schaffen, die in ungefähr bestimmbarer Höhe einen Ballon zur Entleerung bringt
oder ihn abwirft.
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Es sind verBehifideno Versuche initernommtfll worden, eine möglichst ein-

fache und zugleich zuverlässi^fp Abwurfvorrichtun«? zu konstruieren. Die Ver-

suche, die noch nicht abgeschlossen sind, werden in einem späteren Berichte
besprochen werden. Sehr su bedanem iBt, daß Hergesell nirgends eine Be*
schreiltiing «It'r von ihm bei einer Reihe seiner Aufstiego mit Erfol*^ benutzten
Abwurfvorrichtung gibt. Damit würden uns die Verbuche erspart geblieben sein,

zu denen weder Zeit noch auch brauchbares Material zur Verfügung stehen.

Während des Füllens werden die Ballons auf Undiclitigkeiten abgesucht,

die sich in kleinen kreisrvinden Lnehern von höeh-tens 1 nun Durchmessw seigeo,

und diese durch kleine Kautschukplättchen verklebt.

Glaubt man, daß die Ballons die richtige Spannung haben, so werden sie

provisorisch abgeschnürt und »gewogen«. Eine für dieses Wiegen mitgegebene
Fodcrwage erwies sich als wenig brauchbar bei Schlinprcrbewegungon, die Messung
durch angehängte Gewichte war ungleich genauer. Nach dem Ergebnis des Ab-
wiegens wird nachgefüllt oder al^lassMi.

Inzwischen ist das Instrument verglichen worden, der Schwimmer darunter,

die Ballonschnüre darüber befestigt. Die Ballons werden langsam hochgelasseu,

bis sie das Instrument tragen, man läßt dann an der Schwimmmcbnur weiter
aus und gibt schließlich den Schwimmer über Bord.

Vorhersohioken eines Pilotballons.

Läßt die Zeit es irgend zu, so ist dur Vurausechicken eines Pilotballons

unerläßlich, um sich sofort über das 7.nv Verfolgunfi: geeignetste Manöver klar

zu werden und um au« der vom Pilotballon oben konstatierten Windgeschwindig-
keit ungefShr die Steighj^he der BaUon-sonde feetxnstellen, bis zn der gute Aus-
sicht 7in- Wiedererlangung des Instruments vorhanden ist. Wie schon in der
Einleitung gesagt, waren zu dem Zweck die 0.5 m -BallonB nicht geeignet, wohl
aber sind es die 1 m-Ballons, die leicht noch auf 15 bis 20 km Entfernung zu sehen
.sind (bei günstigen Verhältnissen, trockener Luft vor allem). Den Pilots wurde
ein Stück Metallpapier mitgegeben, dessen Blitzen einmal im allgemeinen weiter

zu seilen ist als der Ballon selbst, dann aber auch das Auffinden nach Aussicht-

kommen des Ballons hinter einer Wolke wesentlich beschleunigt.

Verfolgung des Ballons.

Der Ballonflng wird mit Sextant und Pcilapparat verfolgt, zugleich wird
der Weg des Schiffes auf Millimeterpapier aufgezeic!)aet. Das letztere ist not-

wendig, um im Augenblick des Platzens des einen Ballons den Platzpunkt —
berechnet aus Azimut und Hohe, die zur betreffenden Zeit gemessen sind — ein-

zeichn«!, aus dem vom Ballon beim Aufstieg gemachten Weg den Ort des Wieder-
kommens feststellen und auf diesen Punkt hin Kurs nehmen zu können.

Ein© Übersicht über die Stationen, an denen bisher Drachen- und Ballou-

aufstiege ausgeführt sind, wird Gegenstand eines späteren Berichtes sein, der
auch die Resultate d^ Pilotballons, soweit sie dann bearbeitet sein werden,
bringen wird.

Der Internationale Kongreß für die Erforschung der Polargegenden

zu Brüssel 1906.

Dem Plane entsprechend, über den in dieser Zeitschrift seinerzeit be-
richtet worden ist, fand dieser Kongreß in den Tagen vom 7. bis. 11. September d. J.

zu Brüssel statt. Die Beteiligung war außerordentlich zahlreich und vielseitig;

über 200 Pwsonen aus den meisten Kulturstaaten vereinigten sich dwt zu ge-
meinsamer Arbeit. .

Die warmen Begrüßungsworte de^ belgischen Ministers der auswärtigen
iUigelegenheiten Herrn de Favereau und die weitblickende, die gogenwäi'tige
Sachlage klar überschaumde Eröffnungsansprache des zum Prisidenten des

') ^Aiiu. d. Hyiir. usw. lUOG, 8. 'iH7}.
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Kongresses erwählten Staatsministers Herrn Beernaert — deren beider Reden
im allgemeinen Interesse hier wiederzugeben gewünscht werden müßte, wenn es
der Raum gestattete — fanden ihren Widerhall in den folgenden Ansprachen
der einzelnen Vizepräsidenten, die auf Vorschlag des Präsidenten je einer aus
den auf dem Kongreß vertretenen Ländern bestimmt worden waren. Sie
steigerten nur die Zuversicht der Versammlung auf eine allseitige Durchführung
der im Pro^^ranim vor<j:eschlagenen für die künfti*,^e T'olarforschung und die

Entwicklung wichtiger geophysikalischer Fragen so bedeutsame Tagesordnung,
die in der Btflirwortung einer internationalen Vereinig^ung für das Studium der
Polargegenden ihren Gipfelpunkt von praktisch weittragendsten Folgen hatte.

Diese Zuversicht erlitt allerdings alsl^ald wohl bei manchen Mitgliedern
der Versammlung eine gewisse Einbuße, als aus dem Kreise der praktischen Polar-
forscher bei der Vorlage der Geschllftsordnung für den derzeitigen Kongreß sich
Stimmen erhoben, die die Konstituierung dos Kongresses, entgegen dem Beschlüsse
des Woltwirtschafts-Kongresses zu Möns, ohne vorherige Einberufimg einer Vor-
sammlung des wissenschaftlichen und seemännischen Stabes der hauptsächlichsten
Polarexpeditionen bemängelten. Dies kann hier nicht unerwähnt bleiben, weil
nicht nur die Verletzung einer Formalität dadurch gerügt wurde, sondern weil

diese Beanstandung einer Anschauung über die Rechte und Stellung der praktischen
Polarforscher in der Polarforschung entsprang, die von weeentUehem Einflufi auf
den weiteren Gang der Verhandlungen, insbesondere in bezug anf das Projekt
einer internationalen Vereinigung wurde. Es wurde die Befürchtung gelegentlich

on derselben Seite zum Ausdruck gebracht, daß in einer allgemeinen wissenschaft-
lichen Versammlung oder Vereinigung die inraktischen Polarforscher unterdrückt
werden oder wenigstens nicht zur gewünschten Geltung kommen würden. Die
formale Seite der Beanstandung des Kongresses allein hätte vielleicht ihre Er-
ledigung finden können durch die Erklärung aus dem Organisationskomitee dahin,

daB nicht hätte erwartet werden können, die praktischen Polarforscher bei den
grollen Entfernungen ihrer Wohnsitze vom Kongrefiorte so kurze Zeit nach einer

Vorkonferenz so zahlreich bei dem Kongreß versammelt zu sehen. Die Ansicht,

daB den praktischen Polarforschem unbedingt eine führende Stellung in der
Polarforschung gebühre, trat jedoch immer wieder zutage. Diese Anschauung
in ihrer extremen Riclitung fand lebhaften Widerspruch von mehreren Seiten

unter Hinweis darauf, daß die Polarforschung in wesentlichen Teilen weiterem,
allgemeinem wissenschaftlichem Interesse zugute kommen solle, daß es sich Met
niclit nur um die praktische Polarforschung, sondern auch um das Studium der
Polargegenden zum 2*iutzen ganzer Wissenschaftszweige handele, und daß von
dem Interesse weitester wissenschaftlicher Kreise viel ttr die Polarforsehung ab-
hänge. Schließlich entschloß sich der Kongreß jedoch, den Wünschen von selten

der praktischen Polarforscher dadurch Rechnung zu tragen, daß zur nochmaligen
Vorberatung des Statutenentwurfes für eine internationale Vereinigung eine

Spezialkommissioii gebildet wurden der simtliohe anwesenden praktisdien Polar-
forscher in der Zidil von 20 und weitore 10 Mitglieder der Versammlung an-
gehörten.

Die Tagesordnung des Kongresses wurde im übrigen angenommen und
fand durch folgende BMohlftsse ihre Erledigung:

U?» dir Erkiindinnjnx in den Polnn/rt/rndm zu sn/sfrntatisirrrv, erachtet es der
Kongreß für erforderlich, dnli mit der Anntirheitu/u/ eines methodischen Planes der Er-
Aanehungen voryeyangen werde.

Damit die hydroffrapiUaekm Erkundungen der Polargeaenden ao eng al» möglich
mit den korrespondierenden Untereuehunffen der eubarktweken und der noch mehr
äquafnrwär/s i/e/et/rnen (regenden sich vereinigen, i,tt der internafinntile Kongreß für ijus

Stitdimn der }'<il(irgegenden der Ansicht, daß die Erforscher der Polargegenden sich für
ihre hydrographischen Iholxiehtungen der Methoden, Kon.^tanten U$W, MdiMMn, d<S iaU«r-
national für aas Studium de,^ Meerci vereinbart worden sind.

Es ist wünsekenswert, sogar günstig, daß neue Expeditionen nach den Polargegenden
gemaeht werden.

Der Kongreß drückt dem Admirai Wandelt^ Vertreter der dänischen Heaieruna,
»eine Hefle Bewunderung aus für das «o vollkommene und m> Vfiehtige ipissenschafUiene
Werk der Kommieeion geologieeher u$td geograpMeeher Foreeher von Grönland,
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Der Konqreß dHickt Kriiw tiffi A»/rrkninuii(/ <lrr ilänisr/icfi I\e<jirrioi;/ aus für die
biologische SttUwn, die sie im Süden der Insel Disco (Westgrimland) errichtet hat uud
die «om nä^tte» Jahre an dm OeUhrte» aller Länder geöfmet »ein wird,

Folgende Fragen der Tageflordnung wurden zusamm^igenommen diaicutiert:

Vi) Wt'lrhcn Vorteil -nnirdo ninn daraus ziehen, mohrcro gleichzeitige Expeditionen
nach der einen oder andern der beiden Polarregionen oder nach beiden zugleich
ZXL senden? Wieviel soll man deren senden und welche Konten sollen aie ein-

schlagen ? Soll ihnen eine Vorexpedition voraiugehen? c) Wird es nicht nütxliish

sein, während der Dauer der gleiclizeitigen Expeditionen feste BeobachtungspoetM
in den Polargebieten aufzustellen? Wo sollen diese Posten errichtet werden?
d) Wann sollen die Expeditionen aufbrechen? Wann werden die Beobachtungs-
posten ihre Täti^^keit be<.'inneti?

Diese Fragen riefen eine lebhafte und sehr eingehende Diskuasion hervor;
ihre Erledigung wurde den Abteilungen zugewiesen.

Am letzten Sitzungstage gelangte der Statutenentw u f für eine internationale

Polarkommission, der nach lebhaften Erörterungen über seine \}iv.piehung vom
Entwurf für die internationale Vereinigung, der mit der Auffuideiung zur Teil-

nahme an dem KongreB von selten dM (S^nlsatlons-Konütees des Kongresses
bekannt gegeben war, in folgender Fassung angenommen wurde:

Inietnaiionale Polarkommission,

Statutenentwurf.

Artikel 1. Es wird eine interri(tfinnale PolarkommtMion geschaffen.

Artikel 2. Diese Kommission hat ztim Gegenstand:
1. Zwischen den Polarforschem engere wissenschaftlicheBeziehungen herzustellen.

2. Die OleicharUgkeit der wissensehafllichen Beobachtungen und Beobachtung»'
methoden soweit als mät/lich »iehertustellen.

3. Die Wissenschaftliehen Itesultate der Erpeditionen zu diskutieren.
4. UntemehiinnHfeu. die das Studium der Polarregionen zum Gegenstande

haben, insoieeit sie es iHinsehen, zu unterHüUen, inMmonder» thirok Angabe
der wissenschaftlichen Desiderata^

Die Kommission sieht davon ab, eine bettimmte EipedHien cu teUen
oder besondere tu befjüi>f!f)f)e».

Artikel 3. Die h'urri inissinn setzt sieh m/.'t den Vertretern tiller- derjenigen Länder
ztttitiiituien, tK>n denen Ani/e/iärii/e eine uder mehrere Poltireii^editiimen geleitet haben oder

an einer solchen Expedition wis,semchafllich beteiligt waren, und zwar so, daß auf Jedes

Jjand zwei wirkliche und zwei stellvertretende Mitglieder kommen.
Artikel 4. Die Kommieeion kann inde» mit absoluter Stimmenmehrheit Vertreter

von Landern in sieh aufnehmen, die dm Bedingungen d«s vorgehenden ArtUM» nicht

mtepreehen.
Artikel •>. Die wirklichen und stellvertretenden Mitglieder der Knmminsion werden

von den Regierungen oder den gelehrten Körperschanen der i^erschiedenen />eteili;/ten Länder
bestimmt. Sie werden vorzugsweise aus denjenigen Personen ausgewählt, die eine Polar-
ejr])editioti tieleitet oder wissenschaftlich daran teilgenommen haben.

Jedes Land soll, wo mdglieh, durch einen Nordpokurtbreeher und ^nm SüdpoUu^
forscher vertreten sein.

Die n'irklichen und stellvertretenden Mil<ilietler werden für die Duner rem .lechs

Jahren bestimmt; sie werden injedem I.unde alle drei Jahre zur Hälfte erneuert und sind
wiederwählbar.

Artikel 6, JHeKommieeion emenni korre^ondierendeMitgliedert dieam kompOent^n
Männern auegewähU werden^ die PolarfahrUn mUgemeuM haben oder Urheber wteeen-

»ehahlieher für das Studium der Pnlarf/eijenden niitztleher Arbeiten sind.

Artikel 7. In Verwalttinf/s.'ifir/irn sind a/lei/i dir leirklichen Mitglieder stimm-
bereefitigt. Die kurre.yxmd ierrnden Mili/l ieder hnlieii //erntende Stimme.

In wi.'<Aensehaftlichen Angeler/ettheiteH genieJhn die wirklichen ««rf die korre-

gp&ndierenden Miti/lieder dictelben flechte und ihre Stimmen sind gleichwertig^

Artikel 8. ^Die Kommission erwählt aus ihrer Mitte aufdrei Jahre «intn PräsidaUmi,
einen Vize-Präsidenten und.^nm Sehretär,

Dir Inhaber dieser Ämter sind in gleicher Eigenschaft erst nach Ablauf eine* Jahres
iviederwfih Ibar.

Die Kommission tritt auf Einberufung durch den Präsidenten in der ff</nnt.^t<idf

desjenigen Landes zusammen, dem er angehört. Indes hat ein Drittel der Mitglieder das
Recht, vom Präeidenten die mnberuf\4ng der Kommission zu verlangen, unter Angabe der

der Versnmm fnug vorzulegenden Tagesordnung. Die Einberufung erfolgt stete drei Monate
vor dem /iu.tammentritt.
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F&r jtdtt Beratung ist die Anwesenheit der Mehrzahl der funffUrmdm Mitglieder
erforderlull. Die nesc/ih'i.isr irenU-H nut lihsoluter SHmfnenmekrhttt gefoML Bti Siwuneu-
(/leichheil enUcheidet die Stimme dtui FroMdenten,

Die stellvertretendeti Mitglieder haben Sitz und Stimme an Stelle von verhinderten
wirklichen Mitgliedern; sie Oben deren Rechte om, eo lange die Verhinderung dauert

Artikel 9, Et üt der K&mnrieeüm Hreng «mtereofftf «tdl mit Finanzoperationen
zu befaeeen.

Diesem Statutenentwnrl wurde dar Nachtrag hiiuagef&gt:

a) Drr Kotn./reß besehließt, daß der angrnonnvfnr Stntutenentwurf für dir intfv-

nutivnale rularkoinmission durch sein Biircuu dir intirnuitonalen Vertiniyuuy dir
Almdemien mitgeteilt werde.

b) Der Kongreß beauftragt sein Bureau, alle iiüertiationalett Fartnatitäten zu er-
füllen in Hinsicht auf die Annähme de» SiatutenenHpurfee fiSr die internationale Balar-
iommi»»ion durch dir Staaten.

Des weiteren wurden die in den Spezialabteilunfion gcfaüten Beschlüsse
von dem gesamten Kongreß augenonnnen. Es waren folgi'iule:

/« Abteitungi Astronomief QeodäsJe, Hydrographie uad Topographie,

Der intemationafe Potarkongreß ztt Brüssel spricht sich dahin an*:
1. Daß dir Methoden und dir Angaben der Tnafrumente, die zur Bivfinuniin;/ der

gctKjraphUchen Koordinaten in den Polargegenden geeignet sind, verüffentticht werden;
J daß mit Versuchen über die Bestimn^ung der Langendifferenx durch d$rahtlo»e

Telegraphie zicischen Punkten von ftekannter I.atje vorgegangen verdr.

In Anbetracht, daß gewisse. Missionen in die Polargegenden hi^ zu dreimal nach-
einander überwintert haben,' spricht der internationale Polarkongreß zu Brüssel den Wunsch
eu48, die aetronomisehat Ephemeridcn auf eine längere Zeit im voraus veröffenilicht zu
ecken, ate »ic et iatedehHeh werden.

Der internationale Polarkongreß zu J^rüecel' betekUd^ die AuAnerksamkeit dce
Kongrette» darauf zu lenieen, daä eine Meridianbogenmeteung auf dem antarktieekcn
Kontinent ausat/ISkren »ein wird.

Der internu/io/tnle Polarkongreß zu Brüssel spricht eich dahin aus, daß Schwere-
meseungen in den Folargegendcn amKuMkren eina, $ei et durch Pendel, tei et durch
Sckweremeeter, sei et «aeA Jeder anderen Methode.

Der intet-nationate Palarkongreß zu Brüssel spricht den Wunsch am, die oUtU
freien in der Topographie angewanmen Metltoden, indem de den Polargegenden angepaßt
werden, geregett zu tehen und empfiehlt den Qeoraueh der PhotogrammeMe.

Es wäre zu wünschen, daß eine Reihe von Nachschlageicerkvn reröffentlicht würde,
die einen theoretischen Teil und einen Teil über die prakütehe Ausführung in besag auf
die verschiedenen Wissenschaftszweige umfatten.

Der ititernationale Polarkongreß tpricht sich dahin aim, daß alles, ira^ nrkundlieh
ist (BUefter, Abhandlungen, Karten, Photographien, Skizzen usw.) et^tald als möglich ver-

Uffimflicht trerde; er spricht sich dahin aus, daß ein perioditchet Organ geschaffen werde,
711,1 dir Vrrnffrndichung der Ahhandhini/rn. Tm^rumente, Dokumente «MC^ die für die
Polurfiin^'-Inniii niifzUrh sind, zu zenfra/isirrm

JJ. Abteiluag: MeteorolM[ie, Erdmagnetismus, Erdströme, atmosphärische
EimkMxHät, Erfyraemtag- dor Mhorma iMfteehtctiea, PoiarinMor,

Der internationale Polarkongreß zu Brüssel xprirlif den Wmisrh niL-t:

Daß Untersuchungen und Studien gemacht werden, um Registrierapparate ztt

konafri/ irren, die während mehr oder wenig» langer Zeiträume in unbewohnten Gegenden
eich sel/ittf überfnssen werden können;

daß die Polar-Expedilionen mit Drachenmaterial versehen werden für das Studium
der oberen Sehiehten der Atmo^h&re;

itnitrrndr .Stntimien in den drn Pn/rn lirniu-hhartni Ländern, dort, wo es möglich
ist, rrric/itet und zeitweilige Stationen in einer größtmöglichen Anzahl wäftrend der Dauer
drr Polar-Expeditionen organisiert zu sehen, um die Expeditionen an die dauernden
Stationen a nzusch ließen

;

daß die internationalen Polar-Expeditiotieti gleichzeitig nach beiden Hemisphären
gerichtet werden;

daß während dieser Expeditionen meteorologische und nnujnrfisehe Beobachtungen,
soweit als tnöglich, genau an den Orten, wo sie in den Jahren Jüta—nm^ gemacht
worden sind, ausgePSnrt werden;

daß eingefiende Beobachtung der Ereeheiniungen der hohen Atmo^häre besondre
den Polarexpeditionen empfohlen werde.
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ütn die meteorologiteken und magntHtehm BeobaeMungen gleiekarüger tu gt-^
stalten ist zu wf/nsphrn, daß alle PblarrTpeditionen for ihrer Abr^$e Hek tmi dem
permavrnti ii inr(rnrn/n</>^c/irn Komitee in Verbindu/i;/ setzen.

ill, Abteiiungt üeologie, Minwlogi*, Scismologie, Eis- und G/etscterkuade.
Der Konffreß mrieht sieh dahin muT
Daß die Forscher luni drn </roli>f/i,trfirn Tiixt'itiilt^n und Cf.'^rflnrfinfJrfi dir Drsidi-rata

in bezuy auf die in den I'oiargegendeti zu nmchenden tieobachtungen erfragen und daJi
He dieun die mugduhrten BeobaeMungen auf ihr &euehen übergmen;

daß dn' Fnrstdier ebenso gegenüber den mit Eid' Und OidMkerkunde sieh be-
schäftigenden Gesellschaften handeln;

daß die zukünftigen Polar-Expeditiotien vor i/irer Abreiße sieh mit dem Zentrnl-
hitrvuu der internationalen Vm-lnigung für SeL-<i>iolinjir / I'r: utu/ .srt:r>i, um In-
struktionen eu erhalten, und daß diese EspedUionen nach ifirer liuckkehr ihre Beotnichtungen
dem ZmUralbureau meenäen;

daß feste, seismolfK/iHchr Stationen i» der Zahl i Dn drei oder weniger in den Polar-
gegenden errichtet, und siurrit <th möglich um den I'td verteilt werden;

daß die Polarforscher gen-aue Beobachtungen über die Veränderung der Vrr-
gleteeherung, betondere üiter deren Verringerung machen;

daß Maßnnhnit'n ijcfrnffen werden^ um eine ZndraJafrUe für die Briirl-imdiDf/
(BibUoyruphic, ISib/iid/ir/ci'n it,-iir.} zu errichten, von der ein Lh'gan ausgehen witrde, das
in mehreren Svrachen rini> n>r reicht der tum dm I\Uar-Eq»editionen auege/Shrten Beöb-
achtungen und Arbeiten geben wurde.

IV. Abteilung: Ozeanographie.

In Anbetracht, daß das Beziehen eines Kontinentes in dem unbekannten Gebiet des
Südpoie.^ w(ihrs<'fH iniieh ist, und dal) (l ie Kntdedcung und Srfifreehung d«r geogrophitehmi
Umrisse dieses Kontinentes sieh au/dringen;

in Anbetracht, daß eine ozeanographis^te Expedition in die (legenden de» ^lar-
eiee» unsere Kenntnisse bemofkenewert vermehren und dadurch die Verurirkliehung einer
iniernntionaJm KoopereUion an festen Beohaehtungsposten erleichtern können würde,
sjirieJit der internationale Polarkongreß den Wunsch ans. safor? rl!,r oder ineJirere

unturktische Expeditionen zu organisieren, die hauptsächlich ozeanogruphisch sein und
besonders das Ziel haben würden, die Sektoren zu erforscheti, die dureh die neueren
Ejpeditionen nicht ergründet oder niemals brmehf worden sind.

Der tntermitionale Po/arkungre/J empfiehlt das Studium des Me&neassers, während
es friert und auflaut, sowie dm Studium d/er ehemieehen Veränderungen^ die besonders
begug auf die StUfate voreichge/ten.

V. Abteilungt Bibllogrmphle.^)

Es ist der Beurkundung im Bereiche der polaren Studien eine rationelle Organistition
zu geben. Diese Organiealion sollte umfassen: 1. Bibliotheken. — 2. Ein nnieerselles
bibliographisches BepertoHutn. - 3. Eine Bildersammlung, die nach Gegenstand klassifiziert,

dieKartm, Photogramme, Photogramren tnnr., vereriU. — 4. Eine system/aHsehe Eneyklopädie,
iterdiehfend und t innrdnend in den Bahmen ihrer KlassißkaOon alle erhaltenen und in
den veröffentlichten Dnknmeiiten nieilen/elefjten Besidtate.

Diese Organisaf ion snl! darauf sehen, ihre Samm/unt/rn auf dem Laufenden :«
erhalten und sie in weitem Maße zur Verfügung der Interessenten steifen durch Mitteilung,
Veröffentlichung oder Kopie. Die Aufgabe dieser urkundlichen Organisation ist von der
internationalen Vereinigung für das Studium dar J^Uargetfenden zu übernehmen, in Über-
einsHmntmtg namenilteh mü den internationalen Inefituten für Bibliographie und
jnotograpMe.

Ein M'ohl allgemein geteilter Wunsch fand zum Schluß durch folgende
Resolution Aiistlruck:

In Anbetraeht, daß der sehr zahlreiche Beitritt zu dem gegenwärtigen Kongreß von
seilen der unssettschafllichen Institute und Vereinigungen, deren Mitarbeit angerufen worden
ist, die sympathische Autkah$ne zeigt, die der volare Oedanke unter ihnen ge/unden hat;

^ in Änbeiraeht andrerseits, daß die Mitteilungen in den verschiedenen Abteilungen
des Kongresses von seifen der Ahi/esandfrn der wissenschaftlichen In.ffffttfe rtnd fVr-
einigungen beiciesen hat, daß die pedaren (iebiete ein hoch nützliches und ntifunter selbst

für die Entwieklnnii ilirer eii/enen Unfersiielinngen uner/d/i/iehes Feld der Studien bilden;
itt Anbetracht auch des Erfolges der Aufforderungen, die an die AllgetneiHkeit zur

finanziellen Organisation zukünftiger Expeditionen geriete werden werden, Ul edlen <l«n«%

') I)er Bo*5c-hIuß winl von dieser Abteilung uiitcr Ueziipiahiue auf die in äxwx der Fleuar-
Kit7.un(;(>n nitsgf»^]>rn> In nen Amuditeii und die diesbodigUdien BeschlÜBBC der I. niid UL Ab4eUaog dem
Kongreß voipwchlagc».

Digitized by Google



Heinnana, £.: DerlnteraadoiialeEMgrdlfSürdieBriaiiKliiBngdarFdarB^ 515

<li(> an ilcn j)i)l(tren Geyeiiden ein Interesse haben, Oelegenheü zu geben, ihre Arbeiten bo
kiiiint :ii iiKivhm, ihn Qetkmten €tumUou»eheH vmd ihre SympaUÄt an dem gem&Smamen
Werke zu bezeugen.

Di« Venammlung beschließt: daß der gegenwärtige KonqreR es als nützlich aneiehtf
daß zu später zu beetimmenden Zeiten dem gegemvärtig öeatfAentten ähniiehe Kongreeee
sieh vereinigen.

Der Kongreß beauftnuft die intemationale Polarkommission, alle Maßnahmen in
Hinblick auf die Organisation dieser Sitzungen UTui auf die Festsetzung ihres Frogramnts
gu treffim.

Größtes Interesae erraten die Mitteilungen von Herrn Charcot über seine

in der Vorbereitung vorgeschrittene Expedition nach der Antarctis, von den
Herren Benard^) und Arctowski^) über die günstigen . Aussiebten ihrer Ex-
peditionen in die nordpolaren nnd südpolaren Gegenden. Mit dem Dank dee
derzeitigen Vorsitzenden an die Versammlung, dem gewiß allseitig als Bedürfnis
pcfühltcn Dank an den Präsidenten Herrn Beernaert und die T'^itnng und
Organisation wertschätzenden Worten einiger Vertreter schloß die denkwürdige
Tagung.

Die vorüppcndc Darstellung hat sich auf die Mittoihinfi der unmittelbaren
Ergebnisse des Kongresses beschränkt; auf die bei den Diskussionen hervor-
getretenen Gesichtspunkte, soweit sie nicht in den Beschlüssen selbst Ausdruck
fanden, ganz besonders die hochinteressanten eingehenden Ausfiihrnnpen zu den
Fragen über die Entsendung der Expeditionen und die Gründung fester Be-
obachtungsposten (Fragen b, c, d, Ö. 512) kunute augenblicklich hier nicht ein«

gegangen werden. Es muß vorbehalten bldboi, darauf bei anderer Gelegenheit
zurückzukommen.

Ziehen wir nun die Summe der Ergebnisse des Kongresses, so wäre es

nicht richtig, wie an der einen oder anderen Stelle anzudeuten versucht worden
ist, das Gesamtergebnis deshalb gering einzuschätzen, weil die Hoffnung auf
das Eintreten des Kongresses für die Gründung einer internationalen Vereinifrung;

zum Studium der Polargegendeu mit ihren weiteren Zielen sieb nicht erfüllt hat.

Freilich unterscheidet sich der von dem Kongreß angenommene Entwurf
einer internationalen Polarkommission ^ranz bedeutend und grundsätzlich von
dem Entwurf einer internationalen Vereinif^'unjT 7nr Erforschung der Polar-

r^ionen, wie er, im inneren Wesen dem Beschluß der praktischen Polarforscher
auf dem Weltwirtschaftskongreß zu Mons^) entsin^hend, anfanglich dem Kongreß
zu Brüssel vorgelegt worden ist Es ist auch nicht abzusehen, inwieweit auf
Grund des jetzigen Statntenentwurfs für die internationale Polarkommission die

Förderung mancher geophysikalischer Fragen, deren Lösung ein Zusamnien-
wirken auf weitester Grundlage erfordert, zu erreichen und zu sichern ist. Eine
Polarkommission im Sinne des beschlossenen Entwurfes hat in erster Linie nur
Bedeutung für künftige; und zwar bereits mehr oder weniger siclier gestellte

Polar-Expeditionen; das so dringliche Studium der Erscheinungen der Folar-

regionen in Verbindung und Beziehung zu den Erscheinungen in anderen
Gegenden der Erde, sowie darauf abzielende Tlntei iiehmungen müssen bei der
Kommission naturgemäß in den Hintergrund treten oder können sich wenigstens
durch sie allein nicht in der wünschenswerten Weise entwickeln. Auch war, wie
bereits bemerkt, auf dem Kongresse die Ansicht stark vertreten, dal! bei der inter-

nationalen Organisation zur Erforschung der Polargegenden die Vertreter der

Polar-Expeditionen nicht allein als vorzugsweise maßgebend angesehen werden
.

sollten — wie es die Artikel 5 und 7 des obigen Statutenentwurfes vorsehen —
sondern daß man vielmehr unter aller Hochhaltung ihrer besonderen Uitarbeit

bemüht sein müsse, alle wissenschaftlichen, an der Polarforschung interessierten

Kreise zu vereinigen, um aus der Konkurrenz aller verfügbaren Kräfte das
Beste herauszuholen. Wenn trotzalledem mit Einstimmigkeit außer ein«* Stimm-
enthaltung der Statutenentwurf in dieser Form angenommen wurde, so wird bei

manchem >Iitgliede, wie bei Referenten selbst, nicht die Überzeugung maßgebend

>) Vel. T.Ann, *!. Hvilr. usw.. llHrtj, 8. 388.

^ »Ado. d. Hjdr. usw.« lü(J(i, S. i>^i. ^
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geveeen sein, daß dieser Entwurf die bestehenden Bedürfnisse befriedige. Um
einen Anknüpftnifrspunkt für weiteres Yor«>:elien zu sichern, zwang fl* r dicht be-

vorstehende täcliiuß der Tagung, wenigstens zu einem Beschlüsse zu kommen,
was 2ur Schädigung der allen am Hersen liegenden Sadie durch eine veitere
Opposition in Frage gestellt worden wäre. Da nun selbst ans der zur Beratung
des Statutenentwurfos eingesetzten Spozialkommission des Kongresses die ÄiiRerung

getan wurde, daß von der geplanten internationalen Polarkonunission wohl
eine weitere Entwieklnng in Richtung der antinglich projektierten inter-

nationalen Vereinigung ihren Ausgang nehmen könne und daß es sieh nur um
einen Vorentwurf handele, so war auch dem widerstrebenden Teile der Ver-
sammlung die Richtschnur für die Abstimmung gegeben.

Die Entscheidung liegt jetzt bei den Staaten, der internationalen Ver-
einigiing der Akademien und mittelbar %vnld auch 1)ei den vvi^.sensehaftliohen

Instituten und Körperschaften. Es wird davon abhängen, welche Bedeutung
diese einer internationalen Organisation der Polarforsohung beilegen, und welche
Ausdehnung sie ihr zu geben für angebracht halten.

Das Bedürfnis einer internationalen ()i-ganisation der Polarforschung im
weitesten Sinne des Wortes, d. i. nicht nur der eigentlichen Polar-Expcditionen,

sondern aller Forschungen und damit verbundenen wissenschaftlichen Unter-
nehmungen, für die die Erkundung der Polarregionen einen wichtigen Faktor
bildet, ist auf dem Kongreß deutlich zutage getreten. Dies geschah sowohl bei

den Erörterung«! über die internationale Polarkomnüsrion, als auch durch die
Verhandlungen in den Abteilungen, die bei der Kürze der zur Verfügung stehenden
2eit die Fragen bei weitem nicht erschöpfen konnten, f^owic selbst durch Peschlüsse

des Kongresses, die durch die vorgeschlagene Kommission kaum erfüllt werden
können. Die wohl kaum zu erwartende zahlreiche Beteilignng an dem Kongreß
aus den verschiedensten Landern und mi den verschiedensten Wissenschafts-

zweigen hat, wie auch in der Resolution 6. 514 gesagt ist, das lebhafte wissen-

schaftliche Interesse erwiesen, das für die Polarforschung besteht Seinem Programm
nach war der Kongreß nur informatorischer Natur und konnte und sollte über-

haupt keine bindenden Beschlüsse fassen. In der Feststellung des Bedürfnisses

weiterer Polarforschung und ihrer Organisation, sowie bei dieser Forschung zu
beachtender Gesichtspunkte nnd in der Äußerung des lebhaften wissenschaftlichen

Interes-ses weitester Kreise an dieser Forschung liegt der gute Erfolg des Kongresses.

So wird es die wissenschaftliche Welt den Organisatoren des Kongresses
Dank wissen, daß sie Gelogenheil /u einem Gedankenaustausch gegeben, der
im Prinzip mit Einmütigkeit ein einheitliches Ziel gesteckt und dadurch den
Keim zu einer durchgreifenden Entwicklung der an iler Polarforscliung inter-

essierten, für das Kulturleben wichtigen Wissenschaftszweige gelegt hat.

E. Herrmann.

Die Entetebung nautischer Kartenwerke Niederdeulschlands

und ihr Einflufi auf die Kartographie.

Von Dr. Walter Bebnnaia, Aniitient am geaer. fiemiaar der Umv«iritit Gdttingen.

(Hiena TtM 34.)

In der Geschichte der Kartographie ist nu rkwürdigerweise das Stadium
alter Seekartenwerke stehen geblieben bei den Karten der Italiener. Es mag
der Grund für diese Tatsache neben dem überaus hohen Alter dieser Karten dai'in

2U suchen sein, daß durch die Arbeiten eines Th. FUtAer^) und A. B. Nordm-
skiöld^ diese Karten einem größeren Publikum zugänglich geworden sind. Jetzt

aber, wo das Wesen der italieni^^chen ^ Porhifankarfen- durch die Arbeiten

Hermann Wagners^) aufgeklärt i;;t (sii'lio unten), wird e.s Zeit, sich auch einmal

') Sammlung niilteJalt^'rlicher Welt- iiiid St-ekiirtt'n. Venedig ltib6.

') Peripltu efc. Stockholm l(t97.

Dan (lor Kotnpunkartea im Lichte der (lesanitentwicketu]^ der S«ckarton. Vh. d.

11. D. Geogr. Ta^lv,, Brumi'ii IbDO, S. 05—67. The origin of the mediaeml üalian nautical
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nach den Werken umzusehen, mit deren Hilfe unsere Vorfahren an der Nordsee,

zu denen icli auch wohl die Kiederläuder rechnen darf, sich auf dem Meere
zurechtgefunden haben. Denn abges^en Von dem Interesse, das dieser Zweig
heimatlicher Wissen^ichaft und heimatlicher Kunst beanspruchen darf, ist die

Kenntnis dieser Literatur zum vollen Verständnis der vielen Weltkarten vor der
exakten Gradmessung, wie sie die niederländische Literatur «o fruchtbar hervor-

brachte, unerlassig.

In der zweiton Hälfte des 16. Jahrhunderts, zu Lebzeiten eines Mercdtor
und OrtelitUt beginnt die Blüteperiode der niederdeutschen Kai'tographie. In
dieser Zeit weist Mereator, der Reformator der l^urtographie, auf die Wichtigkeit
guter Positionsbestimmungen für Orfsohaften hin und gibt als eine Quelle für

sie die nautische Literatur an.') Am Anfang des folfjonden Jahrhunderts sehen
wir Willetn Jan&z JJlaeuw neben Landkartenwerken reine Seekarten heraus-

geben; es ist undenkbar, daS ihm nicht der Unterschied dw KQstenseichnung,
die in den älteren Landkarten oft recht manj^elhaft ausgefallen war, auftrostoßen

wäre. Da in der Folgezeit das Interesse sich naturgemäß immer mehr dem
Kfistenverlauf der Lftndw zuwandte (brachten doch die Entdedcer Ton ihren
Fahrten oft nicht mehr als eine dürftige Küstenlinie mit), 80 ist nach allem eine
Korrc^ktur der Landkarten nach den Seekarten in gewissen Punkten nur zu
verständlich. Brachten die Wissenschaftler, meistens Binnenländer, die Karto-
graphie durch die Erfindung von Projektionsarten, durch exakte Positions-

bestimmungen, durch geschickte Darstellungsweiso von Objekten iis-v v >i ',\ärt
,

die Küstenlinien liaben stets die Nautücer, schon im Interesse ihres Berufes, am
besten zu entschleiern gewußt.

Die Resultate meiner Arbeit an den niederdeutschen Seebüchern und See-

karten, zu der mich mein hochverehrter Lehrer, Herr Gelieimrat Professor

Dr. Umtnann Wagn&r^ veranlaßt e, habe ich an anderer Stelle-) ausführlich ge-
geben. Hier möge nur das Wichtigste ffir die Kartogi-aphie wiederholt^ besonders
aber auf den EinflttB'dw Seekarten auf die Kartographie später« Zeiten aus-

gedehnt werden.

Einer modernen Karte liegt heutzutage stets eine Reihe trigonometrischer
Punkte zugrunde, auf denen das Kartpnl)ild ruht. Selbst die Routenanfnahme
in unbekannten Ländern wird durch eine Reihe astronomischer Fixpunkte gestützt.

Die Einseiobjekte werden durch Peilung und Entfernungsbestimmungen, die sich
' diesen Punkten anlehnen, eingetragen. Der Seemann stfit/t sich beim Zeichnen

der Kursdreiecke auf astronomisch bestimmte Punkte. Nur dadurch also können
wir naturgetreue Karten herstellen, daß wir Fixpunkte nach ihrer geographischen
Länge und Breite festlegen und durch Entfernunga- und Riehtungsangaben aUe
Objekte auf diese Punkte beziehen.

Es leuciitet somit ein, daß zuzeiten, wo die Bestinunung der geograpliischen

Länge auf die größten Schwierigkeiten stieß, von einer Festlegung von Fixpunkten
nicht die Rede sein kann. Die.se konnte sich also höchstens auf die leichter aus-
zuführende geographische ]?reite beziehen; im übrigen war man auf die Peilung
und Entfernungsangabe angewiesen. Wie unzureichend diese Methode an und
für sich ist, so konnte man doch bei kleinen geschlossenen Meeresbecken brauchbare
Resultate erzielen. Und so sehen wir im Mittelmeer, das in verschiedene nicht

allzu große natürliche Teile zerfällt, schon frühzeitig eine blühende nautische

Kartographie. Die Angaben der Richtung und Entfernung zweier l*unkle waren
d«ii ^eleuten in den Seebüchern (Portulanen) zugSnglich. Diese seit den ältesten

Zeiten (vgl. den atadtaaftös der Griechen*^) gesammelten Angaben konntMi eine

ehartt. licp- of the Internat. Congress, London 189r>, j>. f>or> -TO-j. Die R«dität der E\ist< nz

der Ü. MitUikueerincilc auf den ital. Seekarten de» Mittelalters. \'h. d. lalcru. tioogr. Kougrc^-^cs ia

Berlin 1899. Berlin 1901, II., S. 877— I >tT rrspniim licr kl. .Sremeilc auf den SodcartCD der
Italiener. Nachr. d. k. Gi«. il. WiHwnseh. « iöninf^iu 19()o. Hwt. pliil. Kl. S<. 271.

In einer Legcntle der Europa-Karle. Duisburg 1554.

2) Über die niederdeutschen ^^eebödier de» 15. vaaA 16> JahihtindertB. ilitteUnngen d. Qeogr.
üescUsciialt Hamburg, 1900. Bd. XXI.

f) PeriphiB, j». Ii,
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brauchbare Unterlage für Karton bilden, die in den mittelalterlichen Portulwi-
kailen uns erhalten sind,

Dii^e Karten der Einzelbecken ergaben ein relativ gutes Bild, öa Fehler
i^'wh der Menge der Angal)en aufhoben. Erst beim Zupammenzoirbnen der

Kiiizelblätter, wo die Meere nur durob schmale Straßen verbunden sind, die

gegenseitige Lage der Becken aleo dureh nur eine Peilung festgelegt wurde^
roullti'u Verschiebungen auf Koston der dazwischenliegenden Länderkomplexe
eintreten. Und so erhielt das Mittelmeer als Ganzes eine etwas fremdartige

Gestalt, besonders wenn wir die zwischen den Meeren liegenden Halbinseln

betrachtMi.

Hatto dio Methode der Zoichnunp- 7war für kloine geschlossene Berken
genügt, für das gesamte Mittelmeer aber schon versagt, wievielmehr mußte es

der Fall sein, wenn sie auf Küsten ohne Gegengestade wie die atlantisahea T<m
Portugal und Frankreich angewandt wurda Es niuEten für diese Aufienlcüste die
merkwürdl.ustoii Vot ^errungen entsteh' n, zumal den fintfemungsangalaen ein

anderes Einheitsmali zugrunde gel^t wurde.

Eine Benutzung der gleichen, so naheliegenden Methode hätte also auch
bei den niederdeutschen Schiffern wohl zu keinem erfreulichen Resnltat g^hrt.
Bei ihnen aber liofion die Verhältnisse wesentlich anders.

Die Italiener hatten die Karten nur entwerfen können auf Grund des
Materials ihrer Portulane. Ebenso muß man zur Erklärung der Karten der
Niederländer ihre Seobüclier fCnrrfp luin der Zce prenannt) ') heranziehen, zumal
diese eifrig in Gebrauch waren, bevor eine Karte auf See mitgenommen wurde.
Diese Seebücher weisen einen grundlegenden Unterschied zn den Portulanen
auf. Während in letzteren seit den ältesten Zeiten bei einem zu segelnden Wege
die Entfernung des Anfanir- und Endpunktes nie fehlt, kannten die Nieder-

deutschen in den ältesten Zeiten dieses Mittel nicht. In den ältesten Kapiteln

des ältesten nautischen Denkmals Niederdeutschlands, des »Seebuehs€^ findet

sich keine einzi^^o Angabe dieser Art.') Vielmehr l)eschrruiken sie sich anf An-
gaben, die sich auf die Gezeiten beziehen. Die Gezeiten und die von ihnen ver-

ursachten Strömungen, die für die Mittelmeerlander erst zuzeiten eines

blühenden Handels mit den Außenküsten Europas von Interesse sein konnten,
mußten bei den Nioderdeutsohen infolge ihrer atlantischen Schiffahrt in den
Vordergruntl treten. Um zu zeigen, mit wie bescheidenen Angaben sich der
Schiffer begnügte, sei hier eine kurse Stelle angeführt; die ganzen Kapitel
gliedern sich pai a^^raphenweiso nach doi einzelnen Küstenpunkten* deren An*
gaben alle den zitierten gleichen.

I. 4. liem alle de kost ran Poi/fornren Ferner an der Küste von Poitoti und
unde van Barianien bei to Fontma maket der Bretagne bis zum l''- du Kaz tritt

lege waier sud-oesten nume. Niedrigwasser ein, wenn der Mond im
S0<1 -Osten s(r'!it.

5. liem to der Fore maket lege waier Ferner in der Straße »Le Fourc tritt

zvdosff ton mtdm. Niedrigwasser h«m Mond im SÜdoat su
Süd ein.

Oder die Kapitel, die über die Flut- und Ebbeströmungen handeln:

TT. 23. Item ran Orcrelyngen to Ferner von Gravolines bi.s Dunkerque
Duenkerken valt de vloi nortost ton geht die Flutströniuug Nordost zu Nord
norden, unde de ebbe mdwest ton enden, und die Ebbeströmung Südwest zu Süd.

Zwar weist das uns von diesem Seebuch erhaltene Manuskript noch eine
Reihe anderer Kapitel auf, so werden die Häfen Iseschrieben, es wird die Ostsee
oder besser die Fahrt nach Reval boliandelt, es werden .\n<i:aben über Grund
und Tiefen längs der Küste gemacht; alle die Angaben aber konnten als Zusätze
zum ursprünglichen Werk gekennzeichnet werden. Am deutlichsten aber konnte

1) Vielicioht mit Los«,>karteii zu übensotzen; sie enthalten nnprüngUch nur Xest
3) JT. Koppmann, Dam BeAoßb, Bremen 1876.

Der nfinero Nachweb ist o. a. O. gogeben.
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nachgewieften werden,^) daß cüe filteren und Sltesten Kapitel keine An-
gabe irgendwelcher Entfernung der Küstenpunktc machen, vielmehr
sich diese An«jaben nur in den neueren Zusätzen finden, ja daß sie nicht einmal

in einem einhoitüchen Maß gegeben werden, vielmehr die Entfernungsmaße in

Kennungen, um^ «eeä und Mellen der rerachiedeneten Größen auagedrüoict sind.

Da aber das Seebuth durch Jahrliunderto in festgeprägtem Wortlaut erhalten

blieb, da es nur durch Zusätze erweitert und selbst bei Widersprüchen das

Alte nach dem Neuen nicht korrigiert wui'de, da es ferner selbst oder eine

auch ihm zugrunde liegende niederdentaofae Quelle in franzöaiBoben y>Routtier8<^

und italienischen »Portnlanos* in wortgetreuer T b rti n -tmg wiedergi funden
wird, sind wir berechtigt, das uns erhalten gebliebene Manuskript als das See-

buch xdc' iioxt)» Jiinzuetellen und die Schlfisse aus ihm in aller Allgemeinheit

2U ziehen.
Für die Kartographie ergeben sich au«i diesen Betrachtungen nur negative

Resultate, die aber deswegen nicht ohne Wichtigkeit sind. Es folgert nämlich,

daB die ifiederdeutaehmi an der Hand des urspriLngliehen Bestandes Ihres See-
burhei^ unmöglich Karten hatten entwci'fon können, da weder von der gegen-
seitigen Richtung noch Entfernung zweier Ilafenpunkto die Rede ist. Die
jüngeren Zusätze, die allerdings derartige Angaben aufweisen, sind aber insofern
ungeeignet zum Kartenzeichnen, als sich die Angaiien längs einer KHAte hin-

ziehen und ]üclit wie ini >ritteliiieer einzelne Becken kreu?: und quer über-

streichen, als eudlich das Einheitsraali dieser Angaben so schwankend ist — finden
sich doch in jüngeren Ausgaben des Seebuchss Meilen swisohen 8 und 12 km in
jeder beliebigen Größe —, daß ein Alwkechen nach diesen Angaben die gr5fiten

VOTwirrungen hätte geben müssen.
Da also den Niedcrdeutscheu jegliches Festlegen von Fixpunkten unbekannt

geblieben war, so dürfen wir bei ihnen eine Zeichonmethode erwarten, die

durchaus nicht mit der heute üblichen und allein befriedig' ihI u zu vergleichen

ist, die auch im Gegensatz steht zu den Methoden der Wissenschaftler alter

Zeiten (ich nenne nur PiolenUlm nnd.Mereator) und auch den Nautikem der
»üdlichMi Gewfisflor. Diese Methode wurde allein zu dem praktischen Zweck der
Seefahrer ersonnen, bliel» aber den Wissenschaftlern und auch den Südländern
in ihrem Wesen verschlossen. Da sie aber teilweise die Karten verständnislos

kopierten und mit ihnen Karten nach ihr«r Zeichenmethode h^tellten, so ergibt
sich die Notwendigkeit, zum Verständnis der Kopien die Originale in ihrer Ent-
stehungsweise zu würdigen und zu verstehen.

Die Methode der Zeichnung beruht bei den Niederdeutschen auf
der Aufnahme von Küstenan8icht<>n. Durchblättern wir die Seekarten-
bücher, 80 Stellt sich uns eine einheitliehe Krtie dar, von den prinli^i^"^t^•I1 An-

sichten bis zur vollendeten Karte; diese aber sind nur verständlich durch
die ersteren.

Das älteste Seebuch, das neben dem rein beschreibenden oder aufzählenden
Text Illustrationen bietet, ist kein niederdeutsches, sondern ein französisches:

Pierre Garde dit Ferrande, Le yrant Rouitier, Filotuye it Encrage de la Mer etc.,

von dessen vielen Ausgaben-') die erste 1483 erschien. Diese Bilder sind noch
sehr primitive Holzschnitte;") sie stellen die Ansicht eines Rergzuges, ein(»s See-

zeichens, einer Kapelle usw. dar, lassen sich aber käufig in ihrer Ungefugigkeit
fiberhanpt nicht deuten.

Ob die Niederdiutschen bei dem internationalen Verkehr dieses neue
Mittel kennen gelernt, oder ob sie selbständig den gleichen Gedanken geschöpft

haben, muß dahingestellt bleiben; jedenfalls sehen wir die Kaerie van der Zee,

die zuerst als einfacher Neudruck »des Seebuohs« mit nur wenig Änderung^ in

den neueren Kai)ite]n und einigen Erweiterungen erschienen ist, in den spateren

Zeiten begleitet von einer Reihe von Holzschnitten, Küstenansiehten darstellend,

zuweilen nur Häuser und Seezeichen, dann aber Gebirg.szUge, die Formen von

') l. c. Kap. II.

^ 1. c. Abbildung 1 und 2.
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Vorgebii-gtin usw. Diese Abbüdangra konnten den Schiffer in den Zeiten, wo
die astronomiaehe Ortsbestimmung nocli in den Kinderschuhen steckte, bei der
AnnnhjTunfr an die KÜ8to kiclit über seinen Aufenthaltsort orientieren. Nach
dem Titel zu urteilen, ist dieses Mittel zum ersten Male 1566 augewandt worden
und dann in jeder Ausgabe der kleinen billige Bboher wiederholt, so anoh in

dem Göttinger Exemplar von 1588. Die Verbreitung der Bücher muH eine groBe
gewesen sein, so dnR dieses Mittel der Oriontierimg allgemein bekannt wurde.

Mehr Nachdruck auf die bildliche Ausschmückung der Seebücher ist von
Ch0yitart Willemsen mm Hollesloot gelegt worden; bei ihm zum ersten Male sehen
wir d' TT Versuch gemacht, Karten herzustellen. Es finden sieh bei ilini zuerst

einfache Küstenansiohten, dann aber Ansichten, vor die eine Sandbank im
Grundriß gezeiclinet ist, sich im Kreis kr&nimende Küstenbilder, die somit
Panoramen von Buchten darstellen, endlich vollständige Karten. Das Merk-
würdige dieser Karten ist, dall jetle Küstenlinie von der zugehörigen Ansicht be-

gleitet ist, indem sich diese nach dem Verlauf der Küste krümmt. Das Wesen
einer Kjirte, die den GrnndrLB aller Gebilde wiedergeben soll, ist noch nicht er-

kannt, das sehen v.ir an den wunderbaren Darstellunpen, die Gebäude mitten

ins Wasser setzen, wie bei der Karte von Maria de Faro. Die Karten kenn-
zeichnet ein stetes Ringen zwischen Grundriß und Aufrifl, zwischen Lageplan
und Küstenansicht. Da aber unmöglich eine Karte beiden Teilen gmngen kann,
so stellen «npere Bilder jedesmal einen Kompromiß beider Auffa8sun«iren d;?r

Wurde zum ersten Male, wenu auch in primitiver Weise, von WüLemtsen
die Karte in die Nautik' eingeführt,^) so war sie doch nur gelegentlich in den
Text eingefügt worden. Das Verdienst, die Karte, das heute unentbehrliche
Mittel der Seefahrt, systematisch für den Seefahrer bearbeitet zu haben, gebührt
Luccus Jamz Wayhcnaer (Aurigarius, Churiier).-) Erhellt die Wichtigkeit und
weite Verbreitung seiner Atlanten schon daraus, daß durch Jahrhunderte ein
Seeatlap kurz » Waghenaer* «genannt wurde, so wird sich auch unten Gelegenheit

bieten, auf den weitgehenden EinfluB seiner Atlanten auf die Kartographie nähei*

einzugeben.
Trotzdem die Karten Waghenaera auf einer bedeutend höheren Stufe stehen

als di(; von Willemsen , muß man doch alles über sie Gesagte hier wiederholen.

Da auch hier die Küsten ständig von dei* Ansicht begleitet sind, muß die Dar-
steUung auf beide Formen Rücksicht nehmen; es resultieren die merkwürdigsten
Absonderlichkeiten. Wurde z. B. eine Bucht von den Schiffern nieht aufpesuehr,

so genügte es, sie in der Küstenansicht durch die kulissenartige Gebirgs-

anordnung anzudeuten. Bei einer gefahrvollen Küste ohne wichtigen Handels-
platz, und sei sie noch so zerrissen (Nordküste der Bretagne), genügte eine

gerade Linie mit anjrezeichnetem Aufriß. Bei Vor^zebirjen sehen wir die An-
sicht des Kaps mit iiirer Kammlinie oft den Küstenveriaul durchbrechen; Inseln

sind häufig nur durch die Ansicht dargestellt, zumal wenn das Fahrwasser nur
an einer Seite vorbeiführte. War ein Berg von zwei verschiedenen Seiten sicht-

bar, so mußte er infolfjedessen in zwei Ansichten, also doyipelt, dargestellt werden.
Dieses merkwürdige Bild tritt uns bei der Darstellung \ ou Tenerifa und dein Kap
9. Vioente usf. entgegen. Fast kann man allgemein den Grundsatc aufstelle:
störten sich Aufriß und Grundriß, so wurde der Grundriß im Interesse des Auf-
risses vernachlässigt.

Die Schiffer mußten sich der Küstenansieht gerne bedient haben, die ihnen
durch den Oebraueh der Seebücber g^iufig war. Denn Woghtnaer, dem das Wider-
sinnige der doppelten Darstellung nicht entgangen sein kann, bringt die An-

•) Da« Buch von ]Vifletrisen hil nur in den Auiigabcn von ir)88 und ir»'.U erhalten: «nne

Atttgabe tod IbÜi wird im Thretoor vod Waghenaer erwähnt; dali aber dieaes nioht die erstm
AuBcalwii «da kOonen, erbdlt aas der LeiceDde dor Kattognt-Karte, wo m beißt: *IHt Ifoorteeghen
hehoen iry hy Gouaerf Willemsz allcen ghenonden ende om dat (et hei leste werk tu ende
beter heuonden wort is het hier by gheuoecht,' Ja, es scheint, popir, nU ob vor Willeinigen
Hchon Kurten l)fj>tandcn bntteii, lii nu die Ix^mli' i1«t Weucrkartf \\. v. K i^ir i agt: >Z>?7 van il>-

Elff heefi Gouert Willemsz wt anderen genomen ende goet gheuonden J daeront hier by
ghmoecht. Wer die ^anderen gewci«en »ind, Ist nicht XU ermitteln gewesen.

>) L. J. W«, Spieghel der Zeevaert» 15^4.
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sichten noch einmal in preschlossener Form oben am Hände der Karte.') Die
alleinige Ausnahme macht die Karte der Küste Schwedens, die gerade im Penpius
p. 109 abgebild«! ist War eine Kfiste noch nicht bekannt genug, nm in einer
Karte dargestellt zu werden, so bcnrnüfTte Waghmaer sich, die Ansichten allein xu
bieten. Das Westmittelmecr wird in seinpin Trr^fonr in dieser Form dargestellt,

indem sich Ansicht an Ansiclit reiht, die aiiu mit einem wagerechteu Strich ab-
BCbließen, oft aber die abenteuerlichsten Bergformen zeigen. Auch Inselgruppen
wer<?' ii Hilf diese Art dargestellt und bit ton so uns unverständb'chc Formen.^
In dem später erschienenen billigen und so mehr für den Schiffer geeigneten
Enchuyser ZuoaerÜHMdt 1698 finden wir wieder, wie in aUeo iiinliehen Leaakarton,
nur die Ansichten; die Karten ab^ sind verschwunden.

Es haben sich also die Nieder deutsolien, da ihnen ein Material an Orts-

bestimmunirpn und Entfornungsangaben fehlte, durch diese Methode zu helfen

gewußt. Öo unmöglich, vom mathematischen Gesichtspunlit aus betrachtet, die

Art der Darstellung ist, sie hat doch dem Schiffer gute Dienste geleistet. DafOr
bürgen uns die in viele Sprachen übertragenen Werke Waghenaera, dafür die

durch Jahrhunderte gebrauchten Kopien (s. unten) seiner Werke, die unter den
verschiedensten Titeln und Verfassernaraen zwar einige Korrekturen brachten,

die Bilder au< h bisweilen verkleinerten und zusammensetzten, aber nicht selb-

ständigen Wert haben. Anderseits zeugt davon der Umstand, daR man in späteren

Werken, die ganz neue Aufnahmen zu t^in scheinen oder andere Küstenstrccken
darstellen, sich des öfteren dieses Mittels bediente. Eine systematische Durch-
forschung der gesamten neueren Kartenliteratur würde dafür die interessant« sten

Belege geben, ist aber lietite we«rpn der ungenügenden Kenntnis von dem Vor-
handensein und dem Aufenthaltsorte der fraglichen Werke wohl kaum möglich;

hier seien nur einige Ftlle angeführt, die mir beim Durchsuchen der neueren
Land- und Seekarten aufstießen.

In den Tiiesenatlanten eines Blaeuw z. H,, die eigentlich nur reine Land-
karten aufweisen, finden sich einige Seekarten dieses T3'pus eingebunden. Der
Novus Atlas vom Jahre 1636 bringt eine Seekarte der Molukkcn; im Atlas maior
eive cosiywgraphia Blainana 1662 zeigt sich die Jugorsche Straße in dieser Zeichen-
methode dar^zestellt. Lc Neptun Franfais ori aflns 7}nvvpau des rarfrs ninrincft par
M^'d'Äblancourt, Amsterdam 17üü, bietet eine interessante Ansicht von S'- Helena,

die sich im Bogen krUmmt und durch einen Kompaß orientiert ist In dem
V. Keulenschcn ^grooten nieitven vermeerderden Zee-Atlas' 1681 finden wir eine

Neuaufnahme Afrikas nach diesem Prinzip. Diese Blätter, die durch fortlaufende

Numerierung ausgezt;icbnet sind und daher einem anderen Atlas entiiomnien

zu sein scheinen, zeigen die Kfiste ständig begleitet von der Ansicht, die sich im
Kamerunberg zur markanten ^'('arte erhebt, zuweilen allerdings zur sehematischen

Wellenlinie herabsinkt. Augeheftet an den Neptun Frangaie von Pene, Cassini

und anderen (Paris 1693) ist ein Werk: Cetries marines ä Piuage des armies du
r&y de la gramle Bretagne par Sr Romain de Hooge^ in dem uns vollständig

neue Kai-ten der französischen Küste und des Mittelmeeres vorTmliegen scheinen.

Das Bemerkenswerte an diesen Karten, die sämtlich Küstenansichtskarten sind,

ist, daß ihnen eine trapezförmige Projektion zugrunde gelegt ist; trotzdem sind
sie mit einem Kompaßnetz überzogen. Sie stellen rdso wohl ein Unikum in der
nautischen Literatur dar. The English Pilot von H. und \V. Monnd und T. Page,

London 17U, bringt eine Fülle von Beispielen für die Küstenansicht.skarten, <iie

zuweilen In der Naivität der Auffassung (/. i:. bei den Karten von Cuba) mit
den ältesten Seekarten wetteifern können. Zr Xrpfiific orimtal ou routier g^n^al
des cötes des Indes Orimtales et de la Chine etc. par D'Apres de Maanevilette,

Paria 1745 zeigt eine interessante Mischung der verschiedenen Darstellungs-

formen, in der moderne SchraffenmetluMk", Itaupenform der Gebii-ge und Küsten
mit angezeiciineteu Ansichten wechseln; letzteres zeigt sich besonders auageprägt

1) L c Kwte 2.

>) 1. e. Abbildumc 4.

Abb. d. Bydr. b»w. IMMI, Heft XI.
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bei der Insel Sokotra, der arabisclien Küste und einer Lasel »Puio Vay« im NW
von iSuiiiatra.^)

Im allgemeinen verschwindet diese DarstellängBweise mit der f^eren
Küstenaufnahme, die sich auf Positionsbestimmungen aufbaut, man kann kurz
sagen mit der allgemeinen Einführung der Mercatorprojektion . in die Spezial-

kartw. Auf Häfen ist sie später noch angewandt worden. Trat aber firnher

der Anfri0 in den Tordergrund, so ist jetzt der Grundriß unbestrittene Haupt-
sache. Ja, man kann sagen, daß eine Karte wie Thomas Mann' Survey of Port
Mahon in the Island of Minorca 1809 trotz des Widerspruchs, die der Methode
sugrunde liegt, ein gutes und branchbares Bild dieses Hafens gibt.

Wenn so die Kombination von Kustonlinie und Ansicht im Laufe der Zeit

aus der Kartenliteratur verschwinden mußte, die Ansichten der Küste für sich

haben sich stets zu behaupten vermocht. Dieses von den Niederdeutschen zuerst

mit Erfolg angewandte Mittel hat noch beute die gleiche Bedeutung wie fräber.

Nur an voreinxelton Stellen ist die Photn^rraphio an seine Stolle frotrcten, oft

aber zeigt es noch, besonders in wenig befahrenen Gebieten, dieselbe primitive
Form wie vor 300 Jahren.

Hatt<>n die Niederdeutsohen im Norden Europas, die Italiener im Süden,

jede Nation für sich eine eigene Art und Weise der Darstellung ihres Ilandclä-

gebietes, so müssen besonderes Intere^ die Karten erregen, wo eine Nation in

das Oebiet der anderen hineindrang. T^s er<jibt sich hier die merkwürdige Tat-

sache, daß trotzdem die guten Karten, die Portulankarten, vorhanden waren und
trotzdem diese Karten den Niederdeutsehen bekannt waren, sie dennoch neue,

viel primitivere Aufnahmen nach ihrer Zeichenmethode machten.
Zum ei'sten Male finden wir das Mittelnieer bei den Niederdeutsclien in

der Generalkarte dargestellt, die Waghenaers Werk vorangesetzt ist. Es ist hier

eine ecbte Portulaiücarte mit anderen Küstenlinien zusammen gezeichnet.
WtKjJiOKKr kannte also diese Karten. Trotzdem bringt er in seinem Tresoor
eini^^e Jahie später (1592) eine fortlaufende Kette von Küstenansichten von
Gibraltar bis Venedig. In den späteren niederdeutschen Werken über das Mittel-

meer fehlt die Portulankarte nicht. So in Waghenaers Werk Speculnm marinutn
vom Jahre IfiO (sie). In diesem wird <: bu i b loj)pelten Seespietrelf

'

durch einen Anhang erweitert auf das Mitteltueer. Dieser Anhang'-') gewährt das
größte Interesse. Als Übersichtskarte wird uns eine echte Portulankarte gebc^on.
Für die Spezialkarten aber scheinen diese den Niederländern nicht auszureichen.
Durch fortlaufende Nnmeriorunp und die gleiche Zeichenmethode als zu ur-

sprünglich einem Werk gehörig sind folgende Karten zu bezeichnen: 2 Karten
des Iberischen Meeres» 1 des Golfs von Valencia, des Golfs von Llon, Lignrisdien
Meeres, '2 des Tyrrhenischen, 1 des Adriatischen Meeres. Diese Karton sind von
denselben Platten abgezogen, wie die von Nordemtkiöld und A. Wolkenhaner-^)

veröffentlichten Karten des Barmtstoon 1595; sie zeigen die gleichen Umrisse,
Namen und Formen, nur sind die Titel, die Schiffe und Fische aus der Platte

verschwunden, die Kompaßrosen (die noch die glei< lie, untereinander verschiedene
Mißweisung zeigen) sind dui'ch einfachere ersetzt. Wir haben also in di^n
8 Karten eine besondere Ausgabe des so seltenen Barmtstoon vor uns, von
dessen Werken nur drei Exemplare (1595 Univ. Bibl. Amsterdam, 1606 Kgl. und
Univ. Bibl. Breslau, lfi08 Univ. I?ihl. Innsbruck) zu ermitteln waren. Diese Karten
stehen auf einer merkwürdig liolu^i Stufe, wie schon die Zeichnung der doppelten
Kompasse lehrt, sie sind weder Portulan- noch Kfistenansichtskarten und doch
reine Seekarten. Es scheinen diese Karten aber trotz der drei Auflagen ohne
erheblichen Einfluß gewesen zu sein, jedenfalls sind sie mir in späteren Werken
nicht wieder aufgestoßen. Neben diesem .filansntooon-Atlas finden sich 6 Kartsn

>) VgL auch die Atu^ptbe 1775.

') JjtKripHo mans mediterraitei per iabuku hydrographiea» et geographica* ele.

AmH^dnmi apnd. Joannein Janssoniuin.
*) Beiträge zur Getschicku: der Kartogru[>hic uud .Nauiik de^ 15. bi:> 17. Jahrhuitderte. Mitt.

der Oeogr. GcBelbeh. HuncheD, I. 1904.
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der In I In Sardinien, Korsika, Elija, Ischia, Malta und Zora fapud Joannein
JunMmmum), die ebenso wie die ungüliefteten Karten des Mercator-AXX&s von
Sizilien, Mazedonien, Mcnrea und Cypern reine Landkarten sind. Endlieh ist

das Werk beschlosii>en durch eine reine Portulankarto des östlichen Mittelnicc rs.

So bunt diese Zusammenstellung ist, so charaktoristisoh ist sie für die Nieder-

deutscben. Trutz der guten Portulankarten der Einzelbccken, die ihnen also

bekannt waren, zehren sie es vor, dort, wo ihnen eigenes fehlte, sogar zu Land«
karten zu greifen, die hol ihrom unf^enatipn Küstenverlauf zur Ansr luiiir völlig

ungeeignet waren. Erst im Kotbehelf und bei der zusammenfassenden Darstellung

wird IQ den Karten der ItalS^er gegriffen.

Es gehen in jüngeren Werken die Niederländer teilweise ganz und gar
zu ihrer eigenen Methode über. Im njcrighen Colom aus dem Jahre 1656 wird
das ganze Mittehneer in Spezialkarten nach niederdeutscher Zeichenmetliode

dargestellt, ferner werden nns fortlaufende Kflstenanaiehten geboten. Besonders
aber bei den in Holzschnitt aus^joführten Laprüplänen einii^er Häfen finden wir

das wirre und störende Durcheinander von Ansicht und Küstenlinie. Nur bei

einem so inselreichen Meer wie das Ägäische, konnte die niederdeutsche Methode
zu keinem erfreulichen Resultat gelangen; es wird hier eine Portulankaj te ein-

geschaltot. Dieses Blatt, das die Portulankarte tim<reben von Küsteiiansichts-

kai'ten darstellt, zeigt uns den Unterschied der italienischen und niederdeutschen

Darstellungsweise auf das typischste (siehe Tafel 34).

Wir hatten gesohon, wie die Niedcrdetitschen zur Zeichnung ihrer See-

karten sich einer besonderen Methode bedienten, feniei', wie diese Methode sich

in der' nautischen Kartc^aphie festsetzte. Am reinsten hatte sich die Zeiehen-

form bei Z'/ms Jnvsz Wayhenaer dargestellt. Tni aber das Verdienst dieses

Mannes zu würdigen, um den großen EinflaB seine» Werkes und somit die Not-

wendigkeit 2U zeigen, es in seinem Wesm zu Terstehen, möge es erlaubt sein,

auf seine Kopisten etwas nfihw einzugehen. Es kann die Betrachtung gleich'

zeitig zeigen, wie nnfroheuer zuzeiten, wo es an to]>o<,»Tnphischen Aufnahmen
fehlt, der Einfluß einmal entworfener Öpeziaikarren ist, wie starr ferner die

Seefahrer, trotz besseren Materials, an einmal Althergeln>aehtem hSngen.
In dem Wayhenaer&chew Werk finden wir zum ersten M:ile eine ununfer-

brochene Kette von Einzelkarten der Küste; daneben aber auch eine Genoral-

kartc (Abbildung 1. c. Karte IV). Diese ist aus einzelnen Küstenlinien zusammen-
gesetzt und ist trotz der Randeinteilung, wie sie einer quadratiselien liattkarte

zukäme, als projektionslos zu bezeielinen. Es ergibt sich dureh das Zusammon-
zeichnen (das an anderer Stelle nachgewiesen) ein verzerrtes Bild, Riga 24 ^ ö. v. Gr.

und Pisa lO^s^ erscheinen unter dem gleichen Meridian. Trotz dieser Fehler
war sie für den Schiffer nicht unbrauchbar, der sein Augenmerk nicht auf die

Landmassen, sondern nur auf die Meeresbuchten richtete; denn diese Karte be-

tonte zum ersten Male die möglichste Genauigkeit einer Küstenlinie im Gegen-
satz zu den ausgezackten und ausgezahnten Küsten dm* binnenlBndischen Karto-
pri'aphen fMercdtor, Olaus MarpTits). Wir können also erwarten, daC War/hrnner

in dreierlei Weise auf die Kartographie eingewirkt hat, erstlich indem seine

Einzelkarten (vielleicht mit kleinen Änderungen) kopi^ wurden, zweitens indem
dieses gewissermafien topographische Material als Unterlage andeien Karten
diente, endlich aber indem seine Generalkarte von der späteren Kartographie

übernommen wurde. Es sei erlaubt, diese drei Gesichtspunkte nebeneinander zu
behandeln, indem wir die Werke in natürlichen Gruppen an uns vorbeiführen,

und zwar wesentlich die nautischen, um die wissenschaftlichen später anzufügen.

Es war nicht immer möfilieli, das erste Jahr des Entstehens eines Werkes anzu-

geben, es wurde daher die Jahreszahl der tingesehenen Werke genannt.

Die erste Kopie der wesentlichen Teile der Generalkarte findet sich bei

Wayhenner selbst in einer späteren Ans£ral)e (1591 ff.). Sie dehnt das (rebiet

weiter nach Osten aus, erreicht dadurch aber einen Platzmangel im nördlichen

Norwegen, ind«n das Wdfie U»tst zu weit ins Land sohneidet; es muB sich da*

her der Bottnische Meerbusen ein Drängen nach Westen gefallen lassen. Wir
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sehen bei Waghenaer also eine Unkenntnis des lk>ttnischefl Meerbusens; Island ist

zu weit nach Süden gezeichnet, ferner schneidet in Norwegen, dessen Küste einen
scharfen Knick aufweist, ein Fjord weit ins Land, auch möge dit Sandbank das
»jütsche Riff« uinl dir sagpnluiftc In-^cl »Brazil« als bf^-^ond'T-^ i InnMktfM-i-tTsch

gelten. Die Angabe der geographischen Länge ist in beiden Werken Wayhetuiers

versdbieden, ein Zeichen dafür, wie wertlos den Sefainnn dsmeliger Zeit die
geographische Länge von Orten blieb.

rn^'effilir wif'dorholon können wir das Gesagte bei «lor Kiij)ie, die Adriaen
Gerritsen löU2 von dieser Karte nahm, um sie unter eigenem Titel herauszugeben.

Er ereetst den Bottnisdien Meerbusen duroh ein Wappen Sohwedens und ent-

hebt sieh so der Darstdlung, auch wird das Bild nicht so weit nach Norden
ausgedehnt.

Im Thresoor der Zec'Vaert 1592 hat Waghenaer selbst den ersten Anstoß
sur Zusammensetzung der Spezialkarten gegeben; es finden sich meistens zwei
Karten zusammengestellt im verkleinerten Älaßstab. Immer aber, und das ist

bpsondtTs bemerkenswoi't, Ix'^'loitet die Küste dif Küstenansicht, waf besonders
in neu aufgenommenen Gebieten hervortritt. Die Erweiterung des dargestellten

Gebietes ist nur gering.

Dasselbe gilt von W. Jamz Blaeuw. Von seintMu 1608 erschienenen Het
JAcJtt der '/ccrncrt ist mir » inf französische Ausi^alx' von 1620 zu Gesielit

kommeu. Sie fügt im Kartenteii nur Kopien der alten Ho^/i&ita^r-Karten zu-

sammen, die durchweg eine einfache Abzeichnung der Kfistenliiüen sowohl wie
der Ansicht darstellen. Das Wertvolle und Neue an dem Werke ist, daß alle

Spezialk arten mit einer Broitenskala versehen sind.

W. Jatufz lilaeuw hat noch ein zweites Seebuch, den »Zee»pi^ei^ heraus-

gegeben. Über die SpesiaUcarten dieses Atlas können wir hinwegeilen; es gilt

von ihnen, was von den vorhergehenden \\'t'rken gesagt ist. Nur an der Küste
Norwegens finden wir neue Karten nach dem alten Prinzip der Küstenansicht
gezeichnet. Hatten die soeben zitierten Bücher keine Generalkarte, so findet sie

sich hier. Und wieder ist es die ITa^Amaer^Karte, zwar verkleüint und bis

S])it7,hergon ausgedehnt, aber mit allen charakteristisf !ien Fehlern, dem Znsammen-
drängen der nördlichen, dem Auseinanderzerren der mittelländischen Gebiete.

Die Darstellung aber läßt alle« Unbekannte fort, die geographische Länge wird

überhaupt nicht angedeut« i, der Bottni.sche Meerbusen ist verschwunden. Nel»en

diesen Spezialkarten und der Generalkarte von Westenrnpa bietet der Atlas,

jedem Kapitel vorangestellt, zusammenfassende Kü^tenkarten einzelner Becken.
Diese^ aus den Spezialkarten entstand^, bieten keine Küstenansiohten, und doch
haben diese bestimmend auf sie gewirkt; man beachte nur die gerade Linie der
Bretagne und der Xormandie, auch Nordspaniens, die nur als Grundlinien H<'r

ehemaligen Küstenansichten aufzufassen sind. Besonders sei unser Augenmerk
auf die Nordseekarte (No. 31) gerichtet, die wir in den verschiedensten Werken
der nicderdentsehen Karfo^rrnphcn wiederfinden werilen. Sie ist gleich der
lyaghcfiaersclmn Karte orientiert - Statland nördlich Ostende — , unterscheidet
sich aber von dieser durch die Darstellung der Küste Norwegens, in der an
Stelle des Sogne Fjords jetzt der Stavanger Fjord, entsprechend den neuen
Spezialkarten, dominiert. So uns also Blaemr in den Übersicht shlättern,

trotzdem ihnen die Küstenansichteu fehlen, noch die Entstehungsweise er-

kennen, indem et diesen Karten die Spezialkarten folgen läßt Die Werke
liUieuws sind in vielen Auflagen in den verschiedensten Sprachen verbreitet
(Lieht der Zeevacrt lf!ns itm^ Zeespiegel Iü2ii~-lüii3) und haben so Waghenaerwili^
Arbeit bekannt gemacht.

Dasselbe, was vom 2^espi£(/el gesagt ist, kann wörtlich auf das Werk von
Hheunis Jacobsz "fXeiave en verf/roote Zee-Boeck, dal üt: des PilooLs ofte ImoIs-
MatiM Zce-Sjnet/eU 1662 übertragen werden. Es fehlt zwar die Generalkarte,
die Übersichtskarten aber haben denselben Typus w^io die im ZeeispiegeL So ist

auch die Nordseekarte eine reine Kopie mit derselben Nordrichtung, wenn sie
auch In den nordenglischen Inseln selbständigere ZcHldmung bietet.
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In den folgenden Werken wollen wir die Öeebüclier veilaBsen und zu den
S«eatlftnten übergehen (wie H, Wagner diese Werke einteilt), d. h. zu den
WerkeiDt bei denen nicht, wie bislang, der beschreibende Text an erster Stelle

stand, sondern zu Werken, die als reine Kartenwerke don bcschroibonden Tfil

höchstens in der Einleitung bieten, ihr Hauptgewicht aber auf die Karten legen.

Gemeineain ist fast allen diesen Werken, dafi sie au Anfang eine Weltkarte bieten,

dann eine Generalkarte von Europa, die Küsten dieses Erdteils in weiteren Karten

illustrieren, um endlich die außereuropäischen Gewässer zu behandeln. Da wir
nur dem Einfluß Waghenaers in diesen Werken nadispüren wollen,- können uns
die außereuropäischen Erdteile nichta sagen, wir müssen bei allen Werken uns
auf Europa beschränken.

Zusammen behandeln Itönnen wir drei Werke des Jahres 1667, nämlich:

1. Hendrik Doncker, De Zee-Atlas of Water- Waereit ; 2. Fieter Goos, De Zee-Atlaa

ofU Wdter- Witereld; 3. JooiMM» VCM Loon, KktT'lAehtende Noort-Sfar ofte Zee-Atla»;

alle di-ei in Amsterdam erschienen, die, wenn sie atieh verschiedene Einteilunj^

der Karten zeigen, doch ein gleiches Gepräge haben. Da diese Atlanten die ganze
Erde iif einem Bande darstellen wollen, kdnnen sie Spezialkarten nur an ver-

einzelten Stellen bieten. Wo dies der Fall ist, wie z. B. in der Ems—Eider-Karte

des Doncker, der Marokko-Karte (jrenniie Kopie des Bfaetnr) und Holland-Karte

des Goos, C. Vicente-Karte des Loon, wird sofort auf Wayhetmer zurückgegriffen

und die Küste mit Ansichten verziert Im übrigen werden die Obersiehtskarten
de? lifaeiitr kojii rt, v-rnn ntieh in einzelnen Punkten verbessert: immer aber

noch macht sich der Einfluß der Küstenaosichten geltend (Nordbretagne usw.).

Das Mittelmeer ist durch eine eehte Portulankarte vertreten. Oberhaupt ist bei

diesen und wie bei den folgendöft Werken zu konstatieren, daß das Mittelmeer,

außer in der Generalkarte, nie zusammen mit atlantisrhen Küsten dnvL'e-^tellt

wird, vielmehr die Karte stets in der Kihe von Gibraltar abschneidet (liÜLÜstens

wird das schon im TVesoor gebotene Küstenstüek bis Kap Oata, oder die Küste
bis Kap Vicente der Poriulanr mit hineingezogen). Dieses, eine Art Atavismus,

kann als neuer Beweis dafür dienen, daß die Generaikarte »die Paseaerte v.

Europa^ des Waghenaer aus verschiedenen Stücken zusammengesetzt ist. Diese

durch die Zusammensetzung so wirre Karte des Waghenaer finden wir den Werken
des Doneker und vorangesetzt; in beiden fehlt der Bottinsehe Meerbusen
und liegt die Waigatscb-Straße mit Korfu scheinbar auf derselben geogr. Länge.
IMe Küste von Norwegen ist wie in den folgenden Werken nach der trbersichts-

karte von Blamnv verbessert, während dieser selbst sie in der G^eralkarte von
Europa noch abweichend von seinen Spezinlkarten zeichnet.

Die gleiche Karte in etwas vergrößertem Maßstabe bietet uns ferner Volom
in seinem Atlas marifimo aus dem Jahre 1669. IHeser Atlas ist reichhaltiger in

bezug auf die außereuropäischen Länder als die vorhergebenden Werke. Die
Küste Europas ist sciieinbar aus den verschiedensten Werken zusammenj/esleüt,

denn die Karten weisen die abweichendsten Größen im Format auf. Obenan aber
steht Waffhmaer; viele Karten sind reine Abzeiehnungen (z. B. Süd-Norwegen)
sowohl in bezug auf Namen als auf Küstenlinie und Ansichten; andere wieder
fußen auf lilaeiiw Übersichtskarten, wie z. B. die Süd-Nordsee. Die Portulan-

karte dos Mittolraeers fehlt nichi. In dem ^rierigen Colom der Zeevacrt 1GG2*

von demselben Verfasser befindet sich nach H. Wagner eine MereatW'Kwte.
Diese ist in diesem Werke verschwunden.

Dieses Werk .scheint in einzelnen Übersichtskarten .stark auf v. Kentens
Werk De Groote Nieuwe vermeerderde Zec-Atlas ofie Water- Waereit, Amsterdam
1681* dngewirkt zu haben. Wenn sich dieses Werk auch nicht auf die gleiche
Dctaildarstelhing einläßt, so blickt aurh hier wieder, «, B. in- Süd-England und
den Scilly-Inselu^), Wagl^iaeriiiihQv Einfluß durch.

) Ixjitfndcii dun b doii KritiricMao^^Dg dfir Seekarten. 11. D. Otiop. Tag, Bremen 1895.

Kataloig der AimtellunK, P. 28 ff.

*l leb «iihle in den verschiedenen Werken vcisdiiedene fieu|Mele, am anzodenten, ds0 nvui

ihre ZaU leicbt vermdirea kuin.
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Interessant wird uns das Werk durch seine Karte der Nordsee, die im
Untertitel den Satz träpt : Zynde wM myttu'ysing en veel faulen verhetert. Wir
hatten geseln n, < ii Im der IfV/r/^'-vfr^rrschen Karte die Xorflrichtung nicht die

mathematisch^^ i&t, hatten dasselbe bei den Übersichtskarten de:^ Bljueuw und allen

folgenden bemerkt Zum ernten Haie finden wir eine Andeutung der Miflweisung
bei V. Looii 1667. Dieser bringt in der Nordaeekarte neben seinem Konipaßnetz,
das gleich dem des Waghenaer-Blaeuw gerichtet ist, kleine Kompasse ohne Lefrendo,

die gegen die anderen um 17*^ nach Westen zeigen. Das gleiche sehen wir bei

Col^ 1669 Mn der Nord» und Ostseekarte und anderen; bei all«ii zeigen die
kleinen KompasRo 11''^° narh Westen. Es mögen also diese KompaFse nur
andeuten sollen, daß die Mißweisung westlich ist (wie auch van Bemmelen^) angibt),

ohne über die Größe Bestimmtes auszusagen, oder es ist dem Colom (Ue Y«r-
schicdenheit der Deklination für verschiedene Punkte der Erde unbekannt
«reldieben. Bei v. Keulen endlich finden wir in der Ostseckarte kleine Kompasse
mit einer Neigung von auch ll^^^ nach Westen gegen die Netzlinien. Neben
diesen aber sind bei ihm verschiedene Karten von der Mißweisung korrigiert,

und zwar wutde die Nordrichtung in die der kleinen Kompasse des Cohm ver-

schoben. Es wurde dadurch das «ranze Bild des nördlichen Europa, das zu weit

nach Westen gezeichnet war, in die richtige Position gebracht, ohne dali damit
gesagt ist, daß i>. Keulen, der ganze Zusammenhang der astronomiselien und
mnrrnefisclien X^rrh-ichtung und der der mißweisenden Kompasse-) klar geworden
ist. Es ist aber demnach ein viel größerer Einfluß des Kompaß auf die Karten
zu konstatieren, als nach den Angaben der Seebficber antunehm^ ist. Wir
haben hier im kleinen dasselbe vor uns, was Ä. WoUcenhauer im großen für Neu«
fundlaud nachj^^ewiesen hat. Die Korrekturen der Karten, ferner die Anwendung
der Jtferca/or-Frojektion für etliche Karten zeigt, daß wir es in v. Keulen mit
einem wissenschaftUoheren Kopisten xu tun hal^n.

Mit ihm wollen wir die niederdeutschen Werke verla^.^en, um noch kurz
einige ausländische zu betrachten. Als erstes sei J^udleys Werk: 'Arcano del

mare, Fiorenxe 1661* erwähnt. Dieser bringt für die atlantischen Küsten reine

Kopien der Waghetiaer%c\\m Spezialk arten, indem er ohne Verständnis für die
Entstehungsart einfach die Küstenlinien nachfnhr und so die im Aufriß an-

gedeuteten Buchten usw. unterdrückte. Überhaupt ist diese Art und Weise für
die Nichtniederdeutschen charakteristisch. So gibt z. B. lUnatd in scdnem *ÄÜa»
de la navigation et de commerce, Amsterdam 1715*^, das neben anderen Kopien
die Cencralkarte Waglienaers enthält, ein gutes Beispiel dieser Verständnislosig-

keit. hii Waghenaer wird bei Kap Vicente ein Berg »Vygheberch«, weil von
zwei Küsten gesehen, zweimal im AufriB dargestellt; dasselbe wiederholt BUteuw,
Loon, iK Keulen; bei nnuird da<repen wird, als ob es sich um zwei Gebirge
handele, ohne Ansicht der Name des Berges zweimal notiert. Im Neptun Franfaia
von Pme und CSzsnn» 1728, waches Werk bei guten eigenen Aufnahmen Frank-
reichs in den außerfranzösischen Partien vielfach die niederdeutschen Arbeiten
kopiert hat, sind flie Ansichten sogar in »Maulwurfshügel« verwandelt, die an
zwei Stellen den Namen Monta^nes de Figuiera tragen. In * The English Pilol*

von W. Sfount und T, Pctget I^ndon 1711, wird dieser Berg in richtiger Auf-
fassung in zwei Küstenansichten geboten. Auch liier tritt an der nichtenglischen

Küste das Wayhenaerschi* Bild wieder auf, wie in der alten Nordseekarte. Wie
verschiedenwertig die Karten dieses Atlanten sind, zeigt der Uuistaud, daß neben
mißweisenden Karten die erste Isogonenkarte von Edm. HüJUey auftritt, die nicht
so weit reicht als die von Helimann^ reproduziwt^ sondern nur den atlantischen

Ozean umfaßt.
Der Seeatlas dieses letzten Autors, »Atlas ManHmw or a Oeneral Trade

of ihe World, by Dr. Halley 1728*, zeigt viel selbständigeren Charakter, kann
aber in der Nordseekarte^ wenn sie auch in Kegelprojektion gezeichnet ist, den

<j W. van Beniuiclfii. l>i«> Abweichung* der Magnetmul«-! ukw. SvppUment to Vol. XXI
of Ihe obwrvaiion of Ute royeU magnelietä and meieorological obaervatory at Batavia JSS6,

>) cf. A. Wolkenhaaer, 1. o.

*) Ketidmcke von Schrien und Karten über Moteoroliqgie und Enlinagnetinniu Nr. 4, 1695k
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niederländischen Einfluß Hiebt verhehlen. Eine fast genaue Kopie der Waghenaer-
sehen Generalkarte xeigt uns endlich eine Karte ohne Jahresiahl von Jokn Bowle»
engrarcd by Ilermann MoU (f 1732); trotzdem sie am Rande eine Liste der geogr.
Breite und liänge von Orten angibt, trägt sie dasselbe projektionslose Bild mit

der verwiiTenden Nordrichtung (Königsberg 20Vg^ ö. v. Gr^ nördlich i'isa 10'
g ).

J« von dieser gibt es sogar noeh aus dem Jalire 1788 eine ftransGsieche Kopie:
Carte de ton« frs pnrta de l'Europe von L. Denis.

War es gewissermaßen ein Leichtes, in der naiitisohen Öpezialliteratur

den JTo^i'Äma^'schen Einfluß auf Schritt und Tritt nachzuweisen, so wird die

Aufgabe schwierig, die Resultate nicht so zwingend, wenn wir auf die Weltkarten
des 17. Jahrhunderts fibergehen. Es kann für diese Retrachtnnp nur die Oeneral-

karte in Betracht kommen, für die aber das Charakteristikum die falsche Längen-
bestimmung war. Aber gerade diese mußte, sowie Landlrarten gezeichnet wurden,
sofort verschwinden; gab es doch genug T.andkarten mit weit besseren LSngen-
heptimmungen. Es liat also nur die Auüenküste Kurojias bestimmend wirken
können. Nun aber ist bekannt, wie die Darstellung Norwegens in den älteren

Werken Icrankt, man vergleiche nur die Darstellungen >) Zieglen^ nmerer
PMeniaeuH Karten, Mereators, Olaus Magnus, Orieliu», Äpicuu, Bureus usf. Um
das Jahr 1600 hinjreceTr tritt hierin ein Umschwunj; ein. In einigen Werken,
wie z. B. dem des Hoeiu^ 1640, wird man einen Einfluß H'aghenaers nicht

leugnen kdnnen. Es ist seine Generalkarte zwar in anderer Projektionsart ge-
zeichnet und bedeutend verkleinert ; an einzelnen Punkten, wie dem Sogne Fjord,
besonders aber durch die sagenhafte Insel »Brazi!*, <ribt si»'b dfntli'di das Bild

zu erkennen, wie es Waghenaer entworfen oder wie BUieuw nacli iliiu vei'bessert

hat. Dasselbe gilt von den Weltkarten eines Hondius 1630, VUckar 1689, De
Witt IfifiO, -) ferner von den Planiiflolien in Dhiemv Nomis Atlas JO'tö, Geogr.

Biaviana und den Weltkarten der iSeeatinnten, die ziendich ein gh iehes Gepräge
aufweisen, nändich eines Goos 1667, r. Loon 1667, Colom 1669, Keulen (er bringt
1681 noch die Insel Brazyl), ferner von dei- Karte in .l/snsalor-Projektion aus
I'ene-Cassini: Neptun Fninrais (ab^^'bildet Pcriplus LIX).

Somit möchte ich jedenfalls die naturgetreue Darstellung der Küste Nor-
wegens für veranlaBt durch die Seeatlanten der Niederdeutsch^ besonders
Waghenaers halten. Man wird sich in Zukunft bei der Beurteilung der Küsten-
linien der Karten des 17. und 18. Jahrhunderts einem Studium der nautischen
Werke Nicderdeutschlands nicht entziehen können.

Beiträge zur Theorie der Meeresströmungen.

Von T. WalArM Btawa, Kri.li.ni..
rFort.or.ung.

XV. Strdme und Stromsysteme, die vom Winde unter dem Hiufluas der

Mit Hilfe der im vorigen Abschnitte ermittelten R^ultate sind wir im-
Htande, die vierte und wesentlichste der im .\hsohnitte IT S. ISO <:emachten Be-
schrankungen fallen zu lassen. Der Einfluß der Kontinente auf die Meeres-
strömungen sowie die Wirkung und Gegenwirkung zwischen verschiedenen
Strdmen ist nämlich fast ausschlieniich als ein<> sekundäre Wirkung des Wind-
staues 7A\ l'>etrachten. Das f.nnd kann niemals das Wasser in endlitdier Ent-
fernung in irgendwelcher beliebigen Richtung zu fließen verhindern, solange die
WasseroberflSche horizontal ist; die primSre Wirkung wird vielmehr eine Nei-
^ng der Oberfläche sein, die so lange zunimmt» bis die vom Druckgradientm
und vom Winde verursachten Strömungen senkrecht zur Küste einander aus-
gleichen.

») FacmmUe Atlas p. .57 .-.n. /'rripfi/s; p. 7f). 9.7. r.'5, Tafel XLVTI
2) cf. Fr. Frederik MtiUer hemarkublc Mups. mu\ Atmterdam 1693.
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Dagegen kOnnen wir infolge der erhlltnlsmSßig sehr kleinen vertikalen
Dimensionen des Meeres den Einfluß der Kontinente und der kontinentalen Ab-
böschun<xon (der vertikalon Form des »Meorcsprefäßes«) auf <]ie Reibungr ver-

nachläsBigen. 80 z. B. iat in der ungefähr 1000 m tiefen und ziemlich engen
Floridastraße die Tiefe doch nur zwei Hundertstel der Brdte. Der Antillen'
Strom ist nach Professor Krümmels Stromkarte etwa hundertmal breiter

(500 km) als die Meerestiefe. Die Breite des Kanarenstromes, wenn durcli-

schnittUeh anf 1000 kjn geschätzt, ist das SSOfaohe der mittleren Ifewestiefe da,

wo der Strom sich abspidt usw. Die Reibung muB daher haupts&ohlich zwischen
den Ober- und untereinander liegenden Schichten - nicht zwischen don neben-
einander liegenden — stattfinden. Zwar müssen wir wahrscheinlich da, wo die

Dichtigkeit des Wassers mit der Tiefe betrSebtlich zoninunt, einen kleineren
Reibungskoeffizienten annehmen, wenn die Wassermassen übereinander als wenn
sie nebeneinander gleiten, denn im letzteren Falle wird das Entstehen von
Wirbeln nicht durch die Dichtigkeitjsunterschiede verhindert. Eine so große
Bedeutung dieses Uinstandes, so daß die > seitliche Reibung im Vergleich zur
»vertikalen Reibnng irgend eine beträchtliche Rolle spielen kann, ^^ -luint aber
unwahrscheinlich. Selbst da, wo eine scharfe Grenze zwischen zwei nul>en ein-

ander fllefiwden Strömen beobachtet wordmi ist und wo also pro Flficb^Deinlidt

große Reibongskrifte zur Wirkung gelangen, muß doch die Bedeutung derselben
infolge ihrer verhaltnismäRip kleinen Angriffsfläche gering sein. Wir können
daher, jedenfalls für eine erste Annäherung, annehmen, daä die
Reibung nur von der vertikalen Gesehwindigkeitsverteilung am be-
/.üplichon Orte abhängt, tranz so, als ol) das Meer von ^leiehtiiriRiu^er

Tiefe und in horizontalen Richtungen unendlich ausj^ei)reitet wäre.

Nach dem, was oben gesagt wurde, ist das Problem der stationären Trift-

ströme im Hewe ein ziemlich einfaches. Der Strom ist — unter y<nraus-

setzun^' von homogenem Wasser aus einem reinen Triftstrome, wie er im
Abschnitt II beschrieben wurde, und einem IStaustrome nach Abschnitt III zu-

sammengesetzt. Da die erste dieser Komponenten in allen Tiefen größer als 1)

verschwindet und da die zweite Komponente in größerer Entfernung als D vom
Boden konstant ist, so können wir, falls die Meerestiefe größer als 2 D ist, im
resultierenden Stromsysteme drei Ströme unterscheiden, nämlich: (1) einen
Bodenstrom von der Dicke D, (2) fiber demselben einen Tiefenstrom von
gleichförmiger Geschwindigkeit in allen Tiefen bis zur Tiefe D unter der Ober-
fläche, (3) über diesem Niveau einen (>herf!"tehen?trom, dessen Geschwindig-
keit die Resultante des gleichförmigen Tiefenstrome» und eines »reinen« Triftstromes
ist Ausnahmsweise kann der Tiefenstrom nebst dem Bodenstrome fehlen« näm-
lich, wenn der vom reinen Triftstromo bedingte Wassertransport (tline Hindernis
vor sich gehen kann und mithin keine Stauung verursacht. Wenn die Meeres-
tiefe kleiner als 2 D ist, fällt der uleichmaßige Tiefonstrom fort, und OberflSchen-
strom und Bodenstrom geln n ineinander allmählich über. In jedem Falle ist

die Neigung der Was.seroberfläche und der dadnicli eiresite Stnustrom so zu

bestimnten, daß in irgend einem Meeresteile die einströmende und ausströmende
Wassermenge gleich ist.

Es sollen hier zunächst zwei ideale Probleme untersucht, dann auch einige

Falle von praktisch-ozeanographischer Bedeutung besprochen werden.

Problem a. Es sei vorausgesetzt, daß außerhalb einer unendlich langen
geraden Küste ein naeh Richtung und Stärke konstanter Wind weht. Die Meeres-
tiefe sei konstant und größer als 2 D, und die Untez'schiede in der geogra-
phischen Breite sollen nicht in Betracht genommen wwden. Ferner soll das zu
betrachtende Gebiet nit ht nur im Vergleich zu seiner Tiefe, sondern auch im

Vergleich zu seiner Breite als unendlich lang anzusehen sein. Die Wasserober-
fläche wird dann parallel zur Küste keine Neigung mit der horizontalen Ebene
«rhalten, weil ja zur Entstehung einer solchen Neigung kein Anlaß besteitt.

Nachdem stationäre Verhältnisse eingetn»ten sind, muPi also der vom Windstau
bedingte Druckgradient senkrecht ziu* Küste gerichtet sein, und seine Größe
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wird durcli die Bedingung bestimmt, daß die Strommenge senkrecht zur Küste
null sein boU.

Betrachten wir z. B. den Fall, daß tior Wind in der Richtung der Küste
weht. In diesem Falle ist die Strommenge des >reinen< Triftstromes senki-echt

zur Küste durch die Gleiohnng (3 b) S. 477 gegeben, und es folgt aus einer Zu*
Bammenstellung dieser Gleichung und der Gleicliung (4) S. 481, daß die Geschwindig-
keit U„ des Tiofenstromes \'2 Mal die Oberflächengeschwindigkeit V,, des »reinen«

Triftstromes sein solL Dieser Bedingung gemäß ist das Stromdiagramm Fig. 13
in leicht verstindlicher Weise nach den Diagrammen Fig. 8 und 9 zusammen-
gesetzt. Die ficsrlnvindiirkeitspfeile muß man sich hier als TOm Zeichen 0
aus nach Funkten auf der Kurve gezogen deiikm, und zwar beziehen sich die

kleinen Punkte einerseits auf die Höhen 0.1 I), (i.i \) usw. über dem Meeresboden,
anderseits auf die Tiefen 0, 0.1 D, 0.2 D usw. unter der Meeresoberfläche; der

große schwarze Punkt in der Mitte bezieht sich auf den ^deicliMrinigen Tiefen-

Strom. Die Windrichtung und die Küstenrichtung sind beziehungsweise durch
einen Pfeil und dureh eine sehattierte Linie bexeiehnet. Wenn diese beiden
Richtungen untereinander einen Winkel ß bilden, so wird die senkrecht zur
Küste <:erichtete Strommenge des reinen Triftstromes im Verhältnisse von cos ß
kleiner. Dasselbe muii also in bezug auf den Bodenstrom und daher unter
Annahme von unveränderter Reibnngstiefe — in bezog auf die Qesohwindigkeit
des gleichförmigen Tiefenstromes der Fall sein. (Siehe Fig. 14 und 15, welche
für ß= -\- 45'^ und ß= — 4Ö-' gezeichnet sind).

Fig. 13. 1%. 14. Flg. 1.5.

Es besteht also in bezug auf die vom Winde verursachten Ströme
ein sehr wesentlicher Unterschied, je nachdem das Wasser in jeder
Richtung ohne Hindernis fließen kann oder gegen Kfisten oder auf
andere Weise angestaut wird. Im erstert ii I'alle erzeugt der Wind
nur einen auf eine ziemlich dünne Oberflächensehicht beschränkten
»reinen« Triftstrom. Im letzeren Falle dagegen erstreckt sich die
stromerzeugende Wirkung des Windes beinahe bis zum Meeresboden
hinab. Die Geschwindigkeiten der vom Winde erregten Tiefenströme
sind nach Fij,'. 1:^ bis 15 gar keine unhedentfMulen, können sogar die
Hälfte der Geschwindigkeit des Oberfläolienstromes übersteigen.

Es muß hervorgehoben werden, daß Fig. 13 bis 15 unter der
willkürlichen Voraussctzun-r herccliiiet sind, dal? die Rcibungsl iefe in

der Bodenschicht und in der Oberflächensehicht gleich ist. Wenn die
Reibungstiefe am Boden größer ist als in der Oberflichenschieht, so würde die
Geschwindigkeit des Tiefenstromes verhältni.smäßiü kleiner, im entgegengesetzten
Falle aber noch grölier sein, als aus Fig. i:? l>is lä f(dgen \viii-rl<'. Ks ist wohl
unmöglich, gegenwärtig zu entscheiden, welche dieser Annahmen die richtigere

ist; denn die Reibung in den OberflSchensohichten wird einerseits durch die
Wellenbewegung vergrößert, anderseits infolge der Dichtigkeitsunterschiede ver-

mindert. Diese Frage muß dalier auf direktem oder indirektem Wege durch
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Beobachtungen beantwortet werden. Vorläufig wollen wir, um weitere qualitative

Resultate abzuleiten, annehmen, daß die Reibungstiefe vom Meeresboden bis zur
Ob«rflä('hp nnvorniKlerlicli ist und ilaß also die FiY'uren 13 bis 15 rif^litii' sind.

Unter der AnnalmiH, daß die üeschwindigkeit der reinen Trifthiröiue der
Windgeaehwindigkeit {»roportional ist, und vmtm den spesieUen YorausBetzungen
deB Problems a gilt der Satz: die Geschwindigkeit des Tiefenstromes ist

der parallel zur Küste genommenen Komponente der Wind<resch win-
digkeit proportional. Bläst der Wind senkrecht zur Küste, so wird gar kein

Tiefenstrom erzeugt.

Ricliton wir jetzt irnsere Aufmerksamkeit auf don f)berflachen ström,
so sieht man daß auch dieser durch den Einfluß der Küste bemerkenswerte
Veränderungen erleidet. Die Geschwindigkeit des Oberflächenwassers wird je

nach der Windri<htung relativ zur Küste mehr oder weniger erheblich ver^

gröfJert (dTirclischnittlich im Verhältnisse 166:100). Die Stromrichtung dos

Überflächenwassers wird wohl inuner nach rechts von der Windrichtung (auf

der ndrdlicben Hemisphäre) abgelenkt; der Ablenkungswinkel Tariiert aber je

nach der gegenseitigen Richtung von Wind und Küste zwischen 0° und 53^.

Eine einfache Übersicht der obenerwähnten Resultate wird man durch
folgende geometrische Konstruktion (i'ig. IG) gewinnen, deren Richtigkeit man
leiät einsehen kann. OT sei die Bewegungsrichtung des Windes. In 45° Entfernung
vonOT wird die Gerade OA gezo^^en, und zwar soll die Länge OA die Oherflächen-

geschwindigkeit im »reinen« Triftstrome darstellen. AB
wird parallel zu OT gezogen und um dnen auf AB ge-
legenen Punkt ein Ki'oib ABE, der OT berührt und durch
A g*»bt, gesehlagen. Die Sehne AD wird in der Küsten-
richtung gezogen. Es werden dann in Geschwindigkeit
und Richtung der gleichförmige Tiefenstrom durch AD
und der resultierende OV)erflächen8trom durch OD dar-
gestellt. Die Ablenkung des Oberflächenstromes von der
Windrichtung würde nach dieser Konstruktion im Durch-
schnitt 27^ betragen.

Es ist zu bemerken, daß der Tiefenstrom auf der
nördlichen Hemisphäre in eine geradlinige Balm gezwungen
wird» nicht nur, wenn er die Küste auf seiner rechten Seite,

sondern auch, wenn er sie auf seiner linken Seite hat. Im
letzteren Falle wird er an der Küste durch Saugwirkung
festgehalten. (Anders wird der Fall sein, wenn ein Strom
nur infolge seiner Trlgheit längs der KQste sbrSmt Auch in

diesem Falle wird er durch eine Sau nvirkimL'^ ft»stgehalten. Wegen des DruekunN
schiedes wird aber ein Strom längs der Küste in der entgegengesetzten Hichiung
eindringen; und dieser Strom ist kein Kompensationsstrom, sondern ein wirk*
lieber Reaktion^st roin. der die Bewegungsener;une des primären Stromes auf-

zehrt, bis derselbe die Küste verläßt und verschwindet. Dies scheint z. B. an
der Ostküsto von Nordamerika der Fall zu sein, da wo der Golfstrom in die

€rolfstromtrift flbergeht.)

Von wesentlicher Bedeutung ist die Frage, wie lange Zeit nach dem
Eintreten einet? neuen Windes nötiar ist, bis der entsj^reehende sta-

tionäre Bewegungözuütand eingetreten ist. Da sowohl der reine Trifi-

strom als auch der Staustrom den VerSndwungen des Windes beziehungsweise des
Dru( kgradienten, praktisch genommen, augenblicklich folgt, so ist diese Frage
mit der folgenden Frage gleichbedeutend: in wie langer Zeit kann der Triftstrom
die dem stationären Bewegungszustande entsprechende Neigung der Meeresober-
fläche hervorbrini^en V

Diese Zeit t kann, wenn es sieh um eine ungefähre Schätzung handelt,

in zwei Teile, tj und t,, zerlegt werden, von denen der eine von der Breite, der
andere Ton der Tiefendes zu betrachtenden Moeresgebietes abhängt/ Erstens
muß nämlich der rein«? Triflstroni dureh ir^^eiid eine z.ur Küste })urallele Vertikal-

ebene eine Wassermenge transportiert haben, die der innerhalb dieser Vertikal-
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ebene aufgostauteu Wagäernienge gleich ist. äie ist (für eine bestinunto Neigung
d«r WaseeroborflSche) dem Quadrate der Entferniiiig von deat Kfltete proportioiiaL

Die zu diesom Zwecke erforderliehe Zeit Bei mitt, bezeiohnet Zweitens wurde
auf S.482U.483 gezeigt,daß dieganzeWassermenge des gleichförmigen Tiefenstromes>

je nachdem ilire Geschwindigkeit zunimmt, genau entsprechende Strecken in der
Riehtnng des Druokgradienten (also senkrecht zur Kfiste) versetzt wwdea muß.
Der let'i'e Rauin, der auf diese Weise entstehen würde, muß durch den reinen

Triftstroni ausgefüllt werden; dazu ist die Zeit t^ erforderlich. Bei der Berech-
nung beider Zeiten tj und tj muß nicht die ganze vom reinen Triftstrome be-

dingte StrommMige senkrecht zur Küste» sondern nur der Übersehuß derselben

über die entgegengesetzt gericlitete Strommenge des Rodenstromes in Betracht
gezogen werden. Da die letztere schließlich die erstere genau ausgleichen soll,

so wird dem Stationiren Bew^ungszustand nur ae^'mptotisoh zuj^trelrt, derselbe
nie vollständig erreicht.

Vm eine Vorstellung über die Größenordnun»; der Zeiten tj und to zu
geben, wurde daher in der englischen Abhandlung eine ungefähre Berechnung
gemacht fiber die Zeit, in welcher der Tiefenstrom 0.7 seiner endliehen Oeaehwin-

'

dijrkeit erreiehpn würde, falls das Wasser anfanirlich bewep;nntjslos und ein stetiger

Wind plötzlich entstanden wäre. £ö wurde gefunden, daß für die Zeit t^ unter
diesen TcHPaussetzungen etwa

t, a: d;I> Pendeltag«

(jeder von 24 Pendrlstnnden) angenommen worden kann. Bei der Berechnung-
von tj wurde das Windgebiet vorläufig' als unendlich breit angenommen. Unter
dieser Voraussetzung wird die Neigung der Meeresoberfläche, und mithin der
Ti^enstrom, zuerst an der KQste erregt und brütet sich allmihlich seewärts
aus^ Es ist

wo <p die geographische Breite, x die Entfernung von der Küste in Zentimetern
bedeutet und tj in Sekunden (gewöhnliche, nicht Pendelsekundcn) rremessen wird.

Da mit abnelunender geographischer Breite die Länge des Pendeltages im Ver-
hftitnisse 1/sin

(f
und D wie 1 j^^iiT^ zunimmt, so wficbst die Zeit t^ im Verhalt-

nisse 1 isiti y, wogegen tj wie ism (f
abnimmt. Auf niedrigen Breiten überwiegt

daher t>, und die Mecrestiefe ist dann für die Zeit t maßgebend; auf mittleren

und hohen Breiten wird dagegen auch tj — und mithin die Breite des Wind-
gebietes — von großer Bedeutung.

Beispict-^weise sind unter der Annahme D =: 75 m und q> = 45^ die folgen-

den Werte berechnet:

X UMtXX» - 1 km t, — :t 8fkiimh-n

X - 10 « t, — ."» MiiuHeii

X = 100 < ^^ H Stuadö»
X ssr 500 X 8 Taf?e

X ^ iniX) t, — 31 Tafre.

Die von dem reinen Triftstrome erzeugte Neigung der Oberfläc!ie entsteht

natürlicherweise gleichzeitig au beiden Seiten des Windgebietes und verbreitet

sich von denselbeoi nach der Mitte zu. Um die Zeit zu berechnen, in welcher
der Strom in seiner ^ranzen Breite stationär entwickelt wird, nniH man daher
für X nicht die ganze Breite des Stromgebietes, sondern etwa die Hälfte dieser

Grdfie einsetzen.

Da das oben ermittelte Resultat von so viel^ verschiedenen Faktoren
— Breite und Tiefe des Windgebietes, Reibungstiefe, geographische Breite ab-

hängt, so ist es natürlicherweise unmöglich, es in wenigen Worten genau aus-

sudrfteken« Etwas Ober die GrSfi^ordnüng kann jedoch ausgesprochen werden,
wenn für die äquatorialen Gegenden eine Ausnahme gemacht wird, indem bemerkt
sei, daß die Annahme D -— 75 m wahrscheinlich einen dienlichen durchschnitt-

lichen Wert der Reibungstiefe trifft. Innerhalb der kontinentalen Abböschuugen,
die im allgemeinen in weniger als 300 km vom Lande und bei einer Tiefe von
200 bis 400 m beginnen, werden die vom Winde erregten Tiefenströme schon
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nach wenigen Tagen beinahe vollständig entwickelt sein. Außerhalb der Ab>
bfi«ehiiiigeii dagegen wird diese Zeit wesentlieh ver^rdfierl Seiion in einer Ent-
fernung von 1000 km vom Lando und auf oinor Tii-fc von 2000 in würde die

obige Rechnung in 45
' Breite eine Zeit von beinahe 2^ Monaten ergeben und

in 15*^ Breite 2^/^ Monate. Wenn die Meerestiefe 4000 m ist, werden dieselben

Orolkn bezüglich 3% und 4% Monate. Mach diesen Resultaten werden
die Tiefenstrnme im offenen Meere von den zufälHi^en Winden nicht
beeinflußt, sondern hauptsächlich von dem durchschnittlichen Winde
der Jahreszeit abhängig sein. Dagegen Itönnen sie wohl von den
jahreszeitlichen Schwankungen des Windes in ziemlich weitem Grade
abhängig sein — ein Umstand, der offenbar bei der Erlclirung der Monsun-
triften zu beachten ist.

Problem b. Wir wollen jetzt den Fall betrachten. In welchem die ganze
OlK'i'fl ä ehe einer Efe^ehlossenen See - deren Tiefe als konstant angenommen
werden soll — von einem gleichmäßigen konstanten Winde beeinflußt ist. Nach*
dem ein stationSrer Bewegungszustand eingetreten ist, mufi dann die gesamte
Strommenge in irgend einer Richtung null sein. In anderen Worten: die
Richtun«r und Größe des Windstaues muß so bestimmt sein, dnR die iresamte,

vom Staustronie verursachte Strommenge der vom reinen Triftstrome bedingten
Strommenge gleich und entgegengesetzt gerichtet 'ist. Der Stanstrom reicht mit
unveränderter Geschwindigkeit beinahe bis an den Meeresboden. Je größer die

Meerestiefe ist (in» Verhältnisse zur Reibun;rstiefe), um so jrjorin<rer muß also die

Geschwindigkeit des Staustromes sein und umsoweuiger wird der Oberflächen-
strom von den Küsten beeinllttBt. Fig. 17 bis 19, cUe aus der englischen Ab-

flg;17. ds0.5D l i^r. d = 1.2.'» D Fig. 10. d 2Ji D

handlung genommen sind, sttdlen unter den Annahmen d = 0.5 D d = 1.25 D und
d — 2.5 D die Geschwindigkeit in den Tiefen 0, 0.1 d, 0.2 d uöw. unter der
Oberfl&che dar. Im letzten Falle (d — 3.-6 D) ist der glelehmiBige Tiefenstrom
deutlich untwickclt, aber sdion ziemlich srhwach. Es ist daher ersichtlich, daß
unter den *:emachton Annahmen schon in mäßigen ozeanischen Tiefen der Tiefen-
strom als ganz verschwindend betrachtet werden muß.

Die Richtung der Wasserstauung ist in jeder Figur durch einen Pfeil

ohne F'edern nn^jeireben. Man si«'ht, daß diese Ri< Iitun2:, <rleiclivi(d ob d T) klein

oder groß ist, doch immer mit der Bewegungsrichtung des Windes (der Richtung
der Y-Achse) sehr nahe fibereinstiramt; dies beruht darauf daß die mittlere Strom-
richtung im reinen Triftstrome und im Staustrome sehr nahe denselben Winkel mit
d^'T- Kraftriehtung (bzw. Wind und Druckgradient) bildet. Dieser Umstand ma»?

wohl eine der Ursachen dafür sein, weshalb die Einwirkung der Erdrotation auf
die Triftströme so wenig wahrgenommen worden ist. Die Strömungen selbst

werden alier von der Windrieht uuL' aliizcb'nkt.

Durch numerische Berechnung kann man sich davon überzeugen, daß
nicht nur die Richtung des Windstaues, sondern auch seine Höhe nur in ge-

ringem Grade von der Erdrotation beeinflußt wird. Dieser Einfluß i.st am
größton, wenn die Wa>ser tiefe d im Vergleich zur Reibuntrstiefe D sehr groß
ist

i
in diesem Falle wird die Stauwii'kuug im Verhältnisse von 2 : 3 kleiner, als

sie ohne Erdrotation sein würde. Ist d 1.25 D, so ist dies Verhältnis 77 :100,

und wenn ds 0.5 D ist, 98 :100, also die Einwirkung der Erdrotation ganz un-
merlcbar.
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Es ist instruktiv, die Eiitwickluiifif des stationären Bewegunfrszustandos in

ihren großen Zügen zu verfolgen. Wir neiimen daher an, daß das Wasser an-

flnglich bewegungslos ist, und daß plotzlioh ein stetiger Wind einaetst. Der
Wind crrej^t dann ploirh anfanp-s nur einen Oherflöchenstrom den reinen

Triftstrom — welcher eine allmählich wachsende Anstauung an der rechten
Küste verursacht. Diese Anstauung bewirkt wiederum einen Tiefenstrom in der
Windrichtung und mithin eine Anstauung an der Leeküste. Die letztere An-
t'tanunp' bewirkt endlicli einen nach links vom Winde c:erichteten Tiefenstroni,

durch welchen die erste Aufstauung schnell vermindert wird, bis der stationäre

ZttBtand eingetreten ist Der Windstau würde also — wenn die allerersten

Stunden ausgenommen sind — anfangs zur Rechten vom Winde gerichtet sein,

dann aber alhnählich sich der Windrichtung nahern. Dieses Resultat wird tat-

sächlich durcii die Sturmflut in der Ostsee im November 1872 bestätigt. Nach
den TonColding zusammengestellten Beobachtungen^) lagen nfimüch dde Linien
fn'oRter Neifjung der Wasseroberfläche während des ersten Sturmtaj^es nach rechts

vom Winde, folgten aber nach dieser Zeit sehr nahe der Windrichtung selbst.

Anwondnn'ceti.

Mit Benutzung der oben ^'flösteji idealen Probleme wollen wir es nun ver-

suchen, einige Aufgaben von reellerer Bedeutung zu behandeln, wobei allerdings

die bisher benutzte exakt matbematisohe Methode Terlaasen werden muß. Es
muI5 hervorgehoben werden, daß damit der Anspruch nicht erhoben wird, die

bezüglichen o7.i'ano<rrapiiisehi'n Auf^'aben erschöpfend zu behandeln. Die Aus-
führungen sind vielmehr in erster Linie als Beispiele für die Anwendungsweise
der oben entwickelten Rechenresultatc, nur in zweiter Linie aber als wirkliche

Anwendungen zu betrachten. Für eine vollständi^t» Theorie (h'r unten erwähnten
Meeresströmungen würde wohl innerhalb des Rahmens dieser Abhandlung kein

Platz sein.

1. Windzone außerhalb einer geraden Kflste. Die Oollstromtrift
und der Labradorstrom.

Es sei ganz wie im Problem a vorausgesetzt, daH außerhalb einer lanj^en

geraden Küste AB (Fig. 11) ein nach Richtung uiui Starke konstanter Wind weht.-)

Die Küste soll aber nicht mehr als unendlich lantr betrachtet werden. Es ent-

steht dann anfänglich ein Triftstrom z. B. von A nach B, ganz wie er im
Problem a berechnet wurde — vorausjresetzt, d:il5 die Meerestiefe und die Breite

des Windgebietes konstant sind. Wenn keine stromerregendeu Kräfte das Wasser
von B wegschaffen und neues Wasmr nach A zuf&hren, so wird aber ein Niveau-
unterschi^ zwischen A und B (eine Stauung bei B und eine Senkung bei A)

I) A. Coldini^: Nogle UnderBöfrdBer over Etonaen over Nord* ok Mdleitt-EiiMMp« td 12*«

1 I '« Xovf'inbtT 1872 o<i ovcr i\vn dorviHt frvnikaldte VimdfkNi i OstenOen. DiUMke Videmk. Sebkate
t-kriftcr, Nntur. ojj Math. Afd., Vol. I Xo. 4, iNSl.

-) Die Ii41lillfr^ln^^ diili (he Kt'tött' jjrerncle mii hoII, kniin iiu alltrrmcincii hIk erHUt betvacbtct

werden, falls nur der Winkel zwischen Käute und Windrichtung überall derselbe ist.

\\"io die Einwirkung der Knln)tali()n, S4> wird nüinlich auch der Kinfhil) der Küstciibit^ogen
auf den Tiefenxtrom in erster Hantl ablenkend sein, die wirkenden Knifto sind dem KrümmunKS-
nu)iii<( der Hahnkurven inn^rokehrt proijortiotial. Der Krütnnnuipsradius r der von der &drotation
bediiiLTtcn Tnigheit^^kurven hän^t von der f;;c«»frraphi^i In n I!rcit> 1/ luui v 11 ilor l^tronifre-schwindip;-

keit ab. Wenn für die letztere l in p S<k. anircnonniicii wjni, was »uiil luii ein paar Ansiiidinieti ein

extremer Wort i>t. so findet niiu» aut lin Hreite des .Mttrbusens von Hiseaya (y 4.'»
) r lo km

und «n dem nördlichen Ende des bka^trrak r — 8 km. Wenn die £^irr»ingtychwiiidigkett mfittiger int,

werden dieee Größen nnch kleiner, vk der dnrcfaKhnHÜidie Krämmungsradiii» der Ktuite «dost, am
«T»t*'n Orte über 2i)() km und ain l 't/t.ren t)r(e etwa tVtkm ist, so sieht ninn aUiK daß die Kriifte. die

tM'ibüt durch so s«'harfe Bii-fruauen <li i KTiste verursacht werilen, der (lui< h ili- ilulrutation verursachten

Abtenkungskraft gegenülxT Ui in >-iii<l.

Anderseita iind die Krümmungen der kleineren Küstenfurwatioiien oft viel Schürfer. l)ies<>

ind aber von kdnar Bedeutung für die Btrombahnen in einiger ßntleniung von der Küste. Sie machin
nur die Reibumg gefteo diu Land etwas gröficr; und infui«^ unwrar Anntdune;, daß die_ Reibung
zwisehen nehcneinHnder fließenden WRweiwhichten ToniachiKwdj;t werden kann, ist mteJi diner Ein-

fhil^ :\l> \ iTsi hwiiiilriid ZU liefrarlj!( u. Al.ni kann '«ich also aii~l;ii! di r wirklli hi n Kiisti- finc Ki'i-te

denken, die in Kaidu-n Fonneii etwa die auliersten l^iidspitzcn und inse-ln verbindet, wenn nicht oben

die Bewqittng de« Watten inncrtMlb oder in der Nähe der «0 gangeaea Linie geeudit «eidea aoU.

Digitized by Google



534 Annalen der Hydfogrqiihie aod Maridmen MetoovoliQgiB^ November 1906L

enttitehen, der den erforderlichen Koiupensatiom^Btroni von B nach A erregt.

{Vgl, S. 482 u. 483.) Wenn das Windgebiet die ganze Breite des Meeres einnimmt, muß
d«r Kompensatioiisstroin von B nach A denselben Weg xorückflieOen und mithin
den VOM! ^^'in'^' oriv'L'^if Ti Tiefenstrom boinahe vernicliton. Dies ist in der Tat

der in i'robioiu b oben behandelte Fall. Wenn das Windgebiet G (Fig. 11) die

halbe Breite des Meerrabeokens einnimmt und der Kompensationastarom aioh mithin
aber das doppelte Quorsehnittsareal verbreiten kann, wird die Geschwindigkmt
des Tipfenstromes im Windgebiete auf die Hälfte vermindert. Die Kompensation
wird dann von einem Tiefenstrome gleicher Geschwindigkeit in der anderen
Hälfte des Meeresbeckens geleistet. Im Falle, daß der Kompenrationsatrom sidi

iiber ein vielfach größeres Querschnittsareal als der Triftstrom verbreiten kann,
wird er verhältnismäßig langsam und der zu seinem Treiben nötige Niveau-
unterschied sehr gering. Der Triftstrom im Gebiete AB wird dann sehr nahe
dem, wie in Übereinstimmung mit Problem a sdn. Die Geschwindigkeit des
Konipensationsstronies wird in jedem Falle annäherunpswei-^e rrleich dem Unter-
schied zwischen der wirklichen und der nach Froblcma berechneten Geschwindigkeit
des Tiofenstromes im Windgebiete.

Als ein Beispiel mag der Nordatlantische Ozean südlich von bland und
nördlich von 45 ' Breite dienen. Hier herrschen im Winter sohr .starke .'^fid-

licho bis südwestliche Winde außer in der Nähe der nordamerikanischen und
grönländischen Ostkflsten, wo die Winde scbwieher sind und von W und NW
kommen. (Siehe z. B. J. Hann: Meteorologie.) Diese westlichen und nordwestlichen
Winde sind beinahe senkrecht zur Küste «reriehtet und erzeugen daher keinen

beträchtlichen Tiefenstroni. Indem wir dieselben vorläufig vernachlässigen und
nur die südlichen bis sfidwestlichen Winde betrachten, haben wir also einen Fall,

in welchem die Breite des Meeres zum gi'ößten Teile vom Windgebiete ein-

genommen ist. Die Strömungen werden also angenähert in rberein.stimTTinng

mit Problem b sich gestalten. Wii' können hieraus schließen, daß die Golfsirom-

trift hauptsächlich ein Oberfläch^strom sein muß; der Tiefenstrom kann jeden-
falls nur schwaeh sein. Nach Pr()l)lem a sollte die Geschwindigkeit des Tiefen-

Stromes ) 2 Mal die Oberfläcliengeschwindigkeit des reinen Triftstromes sein,

und diese Geschwindigkeit werden also die tiefen Kompensationsströme längs der
grönländischen und nordamerikanischen Küste (der Ostgrönländische Strom und
der Lahi-adorstrom) nn<jenahert erreichen. Tnfoljie der Windrielitiing werden hier

noch dazu Oberflächenströme mit südlicher bis südöstlicher Bewegungsricbtnug
erzeugt. Indem wir yoraum^tzen, daß die Geschwindigkeit derselben jedenfalls

größer ist als die Gesfliwindi^rKcIt de.s Tiefenstromes im Gehirne der Golfstrom-
trift, sollte also die Oberflächengeschwindi^'keit des Ostg^rönländischen und dt-s

Labradorstromes um etwa die Hälfte gi*öi)cr als die Oberflächengeschwindig-
keit der Golfstromtrift sein, insofern diese Ströme vom Winde allein ver-
ursacht sind.

2. Windgürtel quer über einen Oaeaa Die äquatorialen StrAmungan
im Atlantischen und im Stillen Ozeane.

Was ohen über einen Triftstroni außerhalb einer Küste gesagt wurde,
läßt sich auch dem Fall anpassen, in dem sicli die Windzone quer über den

Ozean erstreckt, wie z. B. bei den Passaten und den West-
winden des Atlantisehen und des Stillen Ozeanes. AB
(Fig. 20) niaji ein solcher Windgürtel (auf der nördlichen
Hemisphäre) sein. Die schattierte Linie soll die das Meer
umschließende Küste bezeichnen. Wenn der Wind eine Kom-
ponente in der Richtung von A nach B hat, so wird der reine
Triftstrom Wasser in der Richtung von C nach D trans-

portieren; es wird also zwischen den Meeresteilen D und
C ein Niveauunterschied entstehen. Dieser Niveauunterschied
verursacht einen Staustrom innerhalb des Windgebietes AB,

nfindieli einen fjleichniäRigen Tiefenstrom in der Richtung von A nach B und
einen Bodenstrom, welcher die überschüssige Wassermeuge von D nach G zurück*
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fülirt. Dazu kommt — tjanz wie in dem oben unter 1. beliandelten Falle -

eiue durch das Kotupensationsbodürfuiä bedingtu Ötauiuig bei B, die die Ge-
aehwindigkeit dM Tiefenstromes im Gebiete A B vermindert and Kompen-
eationsstr&ne in den Gebieten C und D erre^ Wo sieii ein langer Wind-
görtel quer über die See erstreckt, muß man also als regelmäßiges
Resultat erwarten: 1. einen Oberflächenstrom, mehr oder weniger
nach rechts von der Windrichtung abgelenkt (auf der nördlichen
Hemisphäre), 2. einen Tiefenstrom in der Richtung des Windgürtels
und von einer Geschwindigkeit, die von der Komponente des Windes
iu dieser Richtung bedingt ist.

Ganz ähnlich wird das Resultat, wenn der Ozean von zwei parallel lau-

fenden Windgürteln AB und A' B' (Fi«;. 21) wie von <Icn Passaten gekreuzt wird.

Wenn der Wind in beiden Windgebieten eine Komponente von A nach B be-

züglich Ton A' nach B' hat, so werden in diesen Gebieten gleichmäßige Tiefen-

ströme von A nacii B und von A' nach B' erregt. Die Konjpensation wird durch
gleichmäßige Tietenströme innerhalb der Gebiete C, I), E geleistet.

Wenn wir das durch Fig. 21 veranschaulichte Schema auf die äquatorialen
Teile des Atlantischen und des Stillen Ozeanes anwenden, so werden die Wind-
gebiete AB und A' 6' den Passatgürteln entsprechen. Der Kompensalionsstrom
im Gebiete D ist der äquatoriale Gegenstrom (beziehungsweise der Guineastrom)
und dieser sollte also infolge der Theorie ein Tiefenstrom sein. Der Umstand,
daß die Kompensationsströme in den OSebieten G und E (Fig. 21) kein genaues
und deutliches Gegenstück haben, kann aus drei Gründen
erklärt werden. Er.stens würden nämlieh diese Ströme auf

höhereu Breitengraden als die übrigen Ströme des Systems
erlaufen; und es ist leicht einzusehen, daß, wenn der
Druek^Ta(b"(>nt längs des Stromgebietes g(»^M']»ftn und die

Strommeuge senkreeht dazu null ist, die Stromgeschwindigkeit
mit zunehmender geograpiiischer Breite ungefähr wie li\ sin y
abnimmt. Zweitens würde die Weglänge für die Ströme
C und E länger als für den Strom I> sein (besonders im
Atlantischen Ozean); und jene würden also von einem
kleineren Druckgradienten als dieser getrieben sein, selbst

wenn die Druckunterschiede zwischen den beiden Endpunkten der drei Strom»
bahnen untereinander gleich wären. Drittens wird der Druekunterschied, der
den Kompensationsstrom C oder E treiben würde, durch die Wirkung der West-
winde höberw Breiten ausgeglichen, indem das KompensationsIwdQrftiis in

größerem oder kleinerem Maße durch die Ströme in diesen Breiten beMedigt
wird. (Siehe weiter Anwendung 3 unten )

Die durchschnittliche Ablenkung des Oberflächenstromes von der Wind-
riiAtung innerhalb der Passatgürtel ist nadi Krümmel^) 3 oder 4 Striche^ was
mit der Theorie in Übereinstimmung ist

3. Ringförmiges Windgebiet längs der Küsten eines Heeres. Strö-
mungen im Indischen Ozeane und in den außertropischen Teilen des

Atlantischen und des Stillen Ozcanes.

In vielen Meeren seheinen die Winde innerhalb eines breitwen oder
schmaleren Randgebietes für die Ströme maßgebend zu sein.

Wir wollen vorläufig annehmen, daß der Wind eine vollständige Zirku-
lation in zyklonischer oder in antizyklonischer Richtung um das Meeresbecken
bildet; ferner, daß er überall von derselben Geschwindigkeit ist und einen kon-
stanten Winkel mit der Küste bildet. Endlich nehmen wir vorläufig an, daß
sowohl die Meerestiefe als die Breite des Windgebietes konstant ist, und daß von
den T^ntcrseliieden in der geograpliisrlum Breite al)gesehen Werden k:iiiii. Die Krüm-
mungen der Küste sollen nirgends größer sein, als daß sie infolge der Bemerkung
auf 8. 583 vernachlässigt wwden können. Unter diesen Bedingungen wird offen-

'J BoguslawBki und Krümmel: Ozeanographie, Ifauid 2, ii.386—dm.
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bar die Bewegunfr des Wassers in irgend einem Teile des Windgebietes genau
dieselbe wie nach Problem a, S. 528, und das Meeresoiveau wird in gleicher Ent-
fernung von der Kflste Uber der ganzen Kreisbehn gleich sein. Der gleich-
förmige Tiefonstron: wird n\>r, i iniMi Stromkrei.s bilden; ebenso dei- Oberflächen-
strom, nur daß die Stroniriclitunj; derselben je nach den Unistäntien gegen das
Zentrum des Stromkreises hin oder von deniüclben aus weggelenkt ist.

Es ist natürlicherweise nicht notwendig, vorausasosetzen, dafi das Windge-
hht h überall der Küste anschließt. Seine Hrenzlinie map- ebensogut auf dem
offenen Meere liegen, wenn nur die Strommenge senkrecht zu derselben überall
null ist; diese (äinsUnie spielt dann die Rolle der Küste.

Diese einfachen Verhältnisse können aut^ rr liiedenen

Gründen gestört sein. Wenn der Wind in einem Teile AH
des Stromkreises (Fig. 22) entweder eine größere Geschwin-
digkeit hat oder einen spiteeren Winkel mit der Küsten

-

linie bildet als in den übrigen Teilen B C D Ä, dann würde
— wenn die Bewegung genau wie in Problem a bestimmt
wäre - der Tiefenstrom im Teile AB eine größere Geschwin-
digkeit als im Teile BODA haben. Es muß also bei B
eine Stanun«; entstehen, die den Tiefenstroni in AB ver-

Z(")y:ert und in B V T) A be}äehleuni<;t — jedenfalls, wenn die

von dem reinen Triftstrume bedingte Strüaaueuge aiLßer

Betracht gelassen werden kann.
Wenn das Meer selbst l ini'^frnMni'' wnre und mit dem Win(l<rel)iete zu-

sammenfiele, so müßte der Strom innerhalb der verschiedenen Teile des Strom-
kreises verzögert oder beschleunigt werden, bis die Strommenge überall tlieselbe

ist. Wenn aber die in der Fi^'ur durch eine gesti'iehelte Linie angedeuteti' Küste
auf der inneren Seite des Windirehietrs entfernt wird, so kann der Überschuß
von Wasser in einem Teile des Stromkreises seinen Weg auch quer über den
Ozean finden. Durch diesen Umstand werden die Dmdnmtersehiede zwischen
den verschiedenen Teilen des Stromkreises vermindert, und die Bewegung inner»

halb der einzelnen Teile desselben nähert sich der in Problem a ermittelten um-
somehr, je schmaler das Windgebiet.

Gans fthnlich wird die Sache stehen, wenn im Teile AB entweder die

Meerestiefe oder die Breite dos Windgürtels größer als in BCDA ist. In 1)eiden

Fällen entsteht eine Stauung bei B, die die Gesehwindiirkeit des Tiefeustromee
in AB entsprechend vermindert und in BCDA vergrößert.

Auch wird das Resultat gans Shulich, wenn die Meerestiefe, der Wind und
die Breite des Wind^M^hietes in irfreiid einer Weise variieren — jedoch unter

der Voraussetzung, daß die Tiefe und Breite nur ganz allmählich variieren und
daß der Wind nur in der Längsrichtung des StromkreiBes variiert, dagegen in

jedem (^lerschnitt nach Richtung und Geschwindi^^keit konstant ist. Die Mewes-
Oberfläche wird dann längs des Stronikieises abwechselnd in der einen und der

anderen Richtung schief zur Horizontalen stehen; da, wo sie iu der Richtung
des Tiefenstromes abfiillt, wird dieser schneller als nach Problem a laufen und
umgekehrt.

Es ist offenl)ai', daß eine in der oben ann-edeuteten Weise durchgeführte

quantitative Berechnung der Wasserzirkulation, wenn überhaupt möglich,

jedenfalls eine sehr komplizierte Aufgabe sein würde. Die Schwierigkeit wird
noch größer, wenn nicht, wie oben der Einfachheit halber angenommen wurde,

die von dem reinen Triftsti-onie bedinirte Strommenge vernachlässigt werden
kann. Auch müßte die Abliüngigkeil der Keibungstiefe von der geographischen
Breite in Betradit gezogen werden, falls die letstsre innerhalb dsa ra unter*

suchenden Meeres^ebietes sehr verschiedene Werte hnt.

Dagegen eignet sich das durch Fig. 22 dargestellte Schema wohl für qua-
litative Betrachtungen; denn in einer Mehrzahl von Fällen kann man Luft-

sirkulation^ rings um ganze Meere oder Teile derselben selir deutlich unter-

scheiden:^) so im nördlichen Stillen Ozeane rechtsdrehend, im Meere zwischen

1) Siehe i^. B. die Windkarten in Julius Hann, Lehrbuch der Metetnnlo^e^
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Vancouver und den Äleuten Hnksdrehend (im Winter), im Nordatlantischen Ozeane
zwischen 0 und 45 Breite rechtsdroliend, im Norwegischen Meero und in der,

Davis -Straße lini<»drehend, wie aucli in dem Südatlantisohen, dem südlichen

Stillen und dem sfidliohen Indisehen Ozeane, und (besonders im nördliefaen

Winter) im Meere zwischen Australien und Xuu-Seeland. Im Indischen Ozeane
nördlich von etwa 15" südlicher Breite können wir im nördlichen Sommer eine

rechtsdi'ehende Luftzirkulation unterscheiden, im nördlielieu Winter dagegen —
obgleich nicht so deutlich — eine rechtsdrebende Zirkulation sAdlieh von 5^

oder 7 südlicher Breite und nördlich davon eine linksdrohende Zirkulation.

Säiiitliehe dieser Kreisl)ahnon können wir auf einer Karte der Meeres-
strömungen als Stromkreise wiederfinden;^) die Theorie führt also zu
dem Resultate, daß diese Stromkreise im allgemeinen tiefe — bis zum
MeeroJ^hoden reirhendc Strome sind.-) Die Verhältnisse im Mecr-biisen
von Bengalen und im Arabischen Meere nähern sich jedoch sehr den Vor-
aussetzungen in Problem b, besonders im Winter, wenn die Windrichtung beinahe
senkrecht zu ihren Ausgängen steht. In diesem speziellen Falle ist daher aus'

thooretischem Gesichtspunkte zu erwarten, daß die Tiefenströme Verhältnis-

mäüig unbedeutend sind.

£ls wurde oben gefunden, daß der Oberflächenstrom im allgemeinen einen

Winkel mit der Küstenrichtung bildet. Nur in dem Falle, daß die Windrichtung
ungefähr 45^ nach links auf der nördlichen Hemisphäre oder nach rechts auf
der sudlichen Hemisphäre von der Küstenrichtung liegt, fiirßt er parallel zur
Küste (bzw. zur Längenrichtung de» Slromgürtels). Diese Bedingung trifft frei-

lieh in mehreren FSllen zu, so in den Gebieten der Passate und der Westwinde
des Stillen, des Atlantisehen und des Indischen Ozeanes. Dagegen sollte die

Bewegungsrichtung des Oberflachenwassers z. B. in dem Pernstrome, dem Ben-

guelastroroe und dem Westaustralisclien Strome infolge der WindrieliLung etwa
15^ bis 20° von der Küste aus seewSrts gerichtet sein, indem der entstandene
h'ert> Raum durch den Bodenstrom stetig ersetzt wird. Diese Folfrerun«: wird
in der Tat dureh das Auftreten des kalten Auftriebwassers an den Küsten be-

stätigt.') In anderen Gegendeji wie im Norwegischen Meere und im Stromkreise
zwischen den Äleuten und der Vancouver-bisel sollte das Oberflachenwasser gegen
I>and ;rfedrän<rt werden. An der Küste von Sonialiland und Südarahien scillle

der Oberfläehenstrom, wälirend des Südwestmonsunes vom Lande weg, während
des Nordostmonsunes aber auf das Land gerichtet sein, was auch durch das
Auftreten des kalten Auftriebwassers bestätigt wird. (Siehe Boguslawski und
Krümmel, Ozeanographie II, S. 316).

') Siehe die Stroiiikarle in llofruslawski und Krümmel: Ozeauiogrnphie. sowie in den von
der Denlschen Seewarte herau^g^'btnien Atlanten.

-) Prof. O. Pettersson ist auf anderen Wegen su derselben Anechauung gelangt. £r sclueibi
(fiber die W«hrac%«nIIdhkeit von pcniotlnelwii und iih|ieriodi»(4ien j^hwnnkniipeii in dem Atlantisdien
Sfnuiic ii-\v. SviMiskii Jfydrnp-, - nioln^ri-k;! kniiiTiiiwionens ^^krift« r II llM)') S. 11): ..Die Ifewtf^img
tlicfjtr ticfi rt n WiLH-seischichtcii v.nd in iler hydingraphischen Liltratur uIh eine äußeret liuigsame go
HC'hildert a islow frcapinjr movement . Nieht« ocreehtigt uns zu dieser Vorstellung: Im (Jegenteil

fähren die hvdrojeri^ibisciuia Erfahrungen Ober die cbemiache üomogenitlit and die beuiahe voUatändige
VentflaUon des Meermteen üi alleo Tiefen dea Onana ra denelben Vontellang, weldie sich bei den
Kx])criinentrn mit <1rr Kis^rhmnlz.ung im Meerwaflser aufiliSngt, Rümlkli, da0 die Ziikulatioii im Meeie
in den tieteu Kc>giutien keine langsame ist".

Wenn die Ströme bis zum Mi-ereslKnlen reichen, .so winl auch <lic andernfalls schwer ztt er-

klärende Tatsache, daß die erstemi oft von den tiefen Bodenrionen abhängig sind, bweiilich.
Anderselta seheint es sehwierig, in gewinn Meeren, z. B. hn SüdaBanthoben Oaeane, die Vor-

Blellung von Bodenströmen von großer Goiln\ intlijrkeit mit df r rnteüehlichen Verteilung d«T Boden-
teroperaturen zu vereinen. Ich will hier iu< ht den Vernneh inaclit a, diesen scheinbaren WidcrspTOch
za ericb'iren.

3) Die Ursache dieses kalten Auftriebwassere ist schon langst im Winde erkannt worden. Man
hat dabei eher an die nwwtcim ziemlich unbecfeutende seewÄrts j^tnclitete Windkomponente als an
die Windkoroponente iKtrailr] /nr K'ii-ti^ L't i!ii<lir ; <lo. h IliIk ii H. P. Hoffmann imd auch E. Witte
(Annalcn der Hydrf^raphi«' L'-'-mi (!:uaul hingewiesen, daii um li fin ]»arallel zur Küste wehender Wind
dir Erscheinung d<^ kidten Aiiflricbwa'^.'scn« herrofrafen kann. .Vnderseits geht nus Schotts I^-

aehreibnng (im VakUmwerke) des Auftriebphinonein an der Westküete Afrikjui hervor, daft hier di«
Windkcmponente senkrecht zur Küste die be^HMnende ut. Dica wird auch durch einen Blick an!

Ann. 4 HHr. mw, W», Heft XI. 3
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Es ist daher iniTii Hriidi, nach der auf gewissen Pfmmknrten benutzten

Methode die Oberlläciie»t»trömungen durch in sich selbst sietig zurücklaufende,

'den Küsten sich anschließende Stromünien genau darxiuttellen. In dem Ton dvt
Deutschen Seewaito hWAllflgegebenen »Atlas des Indischen Oseans« nnd »Atlas

des Atliintischen Ozeans«, zweite Auflage, hat Professor Krümmel auch diese

Methode verlassen, insofern, als die Stromlinien in den Gebieten des kalten
Anftriebwassers an der Küste beginnen und mit derselben einen
Winkel bilden. Die so modifizierte Darstellung ist otfmbar mit der oben ent-

wickelten Theorie ijütr/ in n)erein8tinmuuijLr

Eine Darsteliungsinethode mit in sicli selbst zurücklaufenden Stromlinien

würde dagegen für die Tiefenströme besonders geeignet sein. In dieser Weise
konnte die Kontinuitätsbedingung gut bei-ilok^ichtigt werden, wenn die Anzahl
von Stromlinien pro Zentimeter nicht etwa die Stromgesclnrindigkeit, sondern

die gesamte Strommenge zwischen Oberfläche und Meeresboden angibt, also für

gleiehe Stromgeschwindlgketten der Meerestiefe proportional gemacht wird. Die
Tiefenströme und die Oberflächenströme könnten wohl auch gleichzeitig auf

einer Karte darj^estellt werden, die ersteren durch feine, stetitr verlanfende

Linien, die letzteren durch einzelne Pfeile. Für die Geschwindigkeit und die

relative Beständigkeit der OberflftehenstrOme sind verschiedenegute Beselchnimgs-
weisen im Gebraudi, die dabei benutzt werden kannten.

4. Wirkung wechselnder Winde.

Während die Tiefenströme im offenen Meere, wie oben erwShnt, mit den
mittleren Windverhältnissen der Jahreszeit entsprechenden Bewegungsrichtungen
und Geschwindifjkeiten sehr stetig fließen, wechseln rlagegen die Ol)erfl3chen-

strömungen (die reinen Triftströme) immer mit jedem neuen Winde. Der Um-
stand, daß selbst in den Bereichen der beständigeren Meeresströme Versetzungen
nach allen K<Mnpasstrichen beobachtet werdeiL und daß sich die Gesetzmäßigkeit

nur in den d ui chschnittlichen Bowopunfifon äußert, wird hierdurch sehr leicht

erklärt •— umsomehr, als die Variationen des Windes in den außertropischen

Gebieten melstois den durchschnittlichen Wind an Stärke übertreffen.

Da im Atlantischeii Ozeane ein Barometerminimum Im aUgemeinen in ein

bis zwei Tapren an einem Orte vorübergeht nnd da die Windrichtung sich hier-

bei stetig und ziemlich schnell dreht, so wird selbst der reine Triftstrom nicht

Zeit haben, seine stationäre Entwicklung zu erreichen. In dieser Hinsicht be-

steht aber ein Unterschied zwischen den beiden Seiten des l)aromctrischen Mini-

mums (oder Maxiraums). Auf der rechten Seite der Bahn desselben dreht sich

die Windrichtung bekanntlich nach rechts, auf der linken Seite nach links. Es
ist aber klar, daß wenn sich der Wind in demselben Sinne wie der entstehende
Triftstrom dreht (nach rechts auf der nördlichen Hemisphäre), der letztere

größere Gesehwindigkeiten erreichen wird, als wenn sich der Wind in dem
entgegengesetzten Sinne dreht. Ks? würde also — wenigstens, wenn keine

Störenden Umstände das Resultat beeinflumn — für die nördliche Hemisphäre
die folg^de Regel gelten:

An der rechton Seite der Balm eines barometrischen Minimum.^ oder Maxi-

mums erreichen die reinen Triftströme im Verhältnisse zu der Windstärke größere
Geschwindigkeiten als an der linken Seite. Auf der südlichen Hemisphäre
wird das umgekehrte Verhältnis herrschen.

Sehotts Ozenno^nphi!«-ht> Queraclinitte veratHndlich. Die warme OberflädiotMchipht, die vmlnbagt
werden soll, ist nämlich hier wlir Innii und liej.^ mithin intv i hal'> dr-^ nhercn Teiles des raneo
Triftstronu'-, wo tlieser iii<'ht so ntuik von der Windriehlnrif; .ilt^ceienkt wird. Wo die wanne Ober-
flnehentieliicht liefer ist, muK hIkt infol^re der Theorie die Winilkom|Kinente |>anillel zur Küste für

«Uw Auftraten de» Au^trteb^va^aer» bustiiumcnd sein, wo.« nneh eine unbefan^^e Cntenuchung der

Windkarten ldu«n kann.
Den rmstuiul. ilal! da» kalte .\iiftriehwa.sH4'r an der Westküste Australiens fehlt, hat Krümmel

erklärt ((j7.eano^raj)hie II. S. 31.'<i. indem Iiier fiir da* vom Lande abjretriel>ene Wa«»»er dnreh eiueu

von Norden kommenden waiiiirn < )l>. i tl irlun-i n im ]-.i>;n/ sresehaffen wenlen kann. 1 >i« h fofdert

unsere Xiieorie, daii der Ei>aU wenigstens teilweise von ciueiu i3odvnsUt>me geeviudfcn wird.
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Da die Zyklonen und Antizyklonen in den auBertropiechen Breiten beider
Hemis[)liän'ii in den allermeisten Fällen eine östliche Beweguny^ (zwischen NE
und SE) liabon, so empfiehlt sich (hV f()lir<Mide Formuliorunt; der Kogel:

Die von einer Zyklone oder Auiizyklono bewirkten Abweichungen
von der mittleren Stromversetxung am Orte eind im allgemeinen
gröHer auf der Äquatorseite als auf der Polsrite Wirbelzentrnms,
wenn dieses eine östliche Beweprungsrichtuiig hat. Das entgegen-
gesetzte gilt, wenn das Wir belzentr um eine westliche Bewegung»-
riehtung hat

BeBtimanuilp der BeHrangstiefe D.

In den oben erhaltenen Resultaten tritt die Reihunj,'^stiefe fast immer als

ein Faktor ein; um die Theorie wirklieli ausnutzen zu können ist es daher not-

wendig, die Größe derselben zu kennen. Icli liabe in der englitichen Abhandlung
zwei Methoden TOrgeechlagen, durch w^idie D iMetimmt werden könnte. Es soll

an dieser Stelle hierüber ein kurzes Referat gegeben werden; für Einzelheiten
und Beweise muli auf die ( )riginalabhandiung verwiesen werden.

Die erste einfache Methode ist, die Veränderung der Stromrichtung und
Stromgeschwindigkeit mit det Tieie zu beobachten. Diese Methode wird ver-

mutlich gutp Resultate geben können in Fallen, welche dem Pr il irtne b, S. 532,

ziemlich genau entsprechen. Auch könnte sie vielleicht im offenen Meere roög-

liohst bald nach dem Einsetzen eines neuen Windes benutzt werden, wenn dies

vom technischen Gesichtspunkte ausführbar ist. Strombeobachtungen, die für
diesen Zweck anwendbar sind, liegen, meinem Wissens, bis jetzt nicht vor.

Die zweite Methode wird auf den beobaciiteten Zusammenhang einerseits

swisohen Windgeschwindigkeit und Stauwirkung, anderseits zwischen den Ge-
schwindigkeiten von Wind und Windtrift basiert. Bei dieser Methode war es
schon möglich, eine, wenn auch äußerst mnn^- Ihafte Seliätzung der Größen-
ordnung von D mit Hilfe von vorliegenden Beobachtungsergebnissen zu machen.
Zuerst wurde aus Beobachtungen während der Sturmflut in der Ostsee im No-
vember 1872 abgeleitet, dafi der Tangentialdruok T des Windes in C.6.S. Ein-
heiten ungefähr

ist, wenn h die Windgeschwindigkeit in Zentimetern pro Sekunde ist. Diese Be-
stimmung ist wahrscheinlich ziemlich zuverlässig.

Zweitens wurde in Übereinstimmung mit den Berechnungen von Nansen
und von Mohn die durchschnittliche Relation

V = U.<)19 h V'Biny

zwischen der Windgeschwindigkeit h und der Geschwindigkeit V des Triftstromes,

beide in cm p. Sek., abgeleitet; es wurde ferner angenommen, daß in dieser

Gleichung Y gleich 1.6 sei, wo Y« die durch die Gleichung (1) S. 475 be-
stimmte Größe bedeutet. Also

= 0.0127 h
I
siiTy (-))

Hieraus und uu.-> den zur Theorie der reinen Triftströme gehörenden
Formeln ergab sich endlieli

wo D die Reibnngsticfe in cm bedeutet. (Dieselbe (lleichung bleibt gültig wenn
D in Meter und Ii in Meter pro Sek. genn sson werden.) Dieses Resultat ist wie
oben angedeutet, ziendicli unsicher, und zwar liegt die Unsicherheit in der .

Relation zwischen V„ und h. Wenn Y^ im Yerbältnisse von m gröBer als nach
der (Jlicichnng (5) ist, so ist D in demselben Yerbältnisse kleiner, als oben
gefunden wui-de.)

In Ermangelung besserer Bestimmungen kann jedoch die Gleichung (6)

dazu dienen, eine Yorstellung über die Größenordnung der Triftstromtiefe zu

1) A. CV>l<iiiig: I. <'. FuiiiHiio 533.
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geben. Bei einem Passate von 7 in Geschwindigkeit in der Sekunde sollte D auf
5^ Breite gleich 190 m, auf 15° Breite gleich 100 m, auf 45^ Breite gleich fiO

oder 70 m sein.') Auf der letzteren Breite sollte D während eines starken Windes
von 17 m p. Sek. gleich 150 m, während eines schwachen Windes von 4.5 m p.

Sek. nur gleich 40 ni sein.

In bezug auf Konvektionsströnie können noch andere Berechnungsniethoden
zur Anwendung kommen, wovon im nächsten Abschnitte ein Beispiel gegeben
werden .soll. (S<hlii(i folgt.]

Die Verwendbarkeit des Rotationskompasses als Ersatz des magnetischen

Kompasses.
Von 0. Martloiissen.-)

Im Jahre 1852 wurde zuerst von Leon Foucault darauf hingewiesen, daß
die Achse eines Kreisels, die gezwungen wird, sich nur in einer horizontalen Ebene
zu bewegen, die Tendenz zeigen muß, sich in die Nord—Südrichtung einzustellen

j,j j

. und demnach ein der-
^' " artiger Kreisel als

» Rotation.skompaß

«

dienen kann. Seit-

dem ist von verschie-

denen Seiten versucht
worden, auf Grund
dieser Tatsache einen

praktisch verwend-
baren Kompaß ohne
jede Deviation zu kon-
struieren. Indessen ist

über die Ausführun-
gen nur wenig be-

kannt geworden, da
die (liesbezüglichen

Versu<"he größtenteils

von selten der Kriegs-

marinen in Frank-
reich, Holland und
England ausgeführt
wurden ; zu einem
praktischen Ergebnis
iiaben diese Versuche
auf jeden Fall nicht

geführt.

In neuerer Zeit

ist diese Frage wio-

I

derum akut gewor-
den, und zwar vor-

nehmlich für die

Kriegsmarinen, da da»

magnetische Erdfeld

durch die Panzerung

') l'jtH' Anna1<o von Pmf. Kriiniinel ( Der Ozean«, S. 252) wheiut dii-se llosuItaU^ wrnigstens

in Iwziig auf «lie (iWißciionimihfi zu lx»8tiitip-ii. Kr siitt an ilicser Stelle: Bei fast allen \vissenst^h.ift-

iichen Kxpe<litioneti ist iilNTcitiHtinitneiid iH-niiTkl wonlen, «lalS cliese äquatorialen Meeresströnic (<iie

Atlantis<'hen) nirlit in fjroiJe Tiefen hinabreicheti, soweit ihn- iuo<"hanisohc LeiKtunpsfähifikeit in Betracht

kommt: ans dem X'erlmlten der vi-rsenkten \etz«^ ist vielmehr zu schliellcn. dall bei 120 bis ir»0 ni

Tiefe der Strom d«'ntli<-h schwächer winl und in LS*.» bis 2i.M ni fast jranz verwihwindet. Es ist offen-

bar. i\ai\ difwe Ueobacht untren sich auf die Tiefe des reinen Trift«tromes beziehen, sei es, daß unter

dcm8ell)en l>ewcjrnnfjslrjsc« Wrisser »xler ein irlcichförmiger Tiefenstroui war.

-) .Vhszuji ans der .\rl>eit in der d^hysikalisehen Zeitschrift liKM), 7. Jahrg., Nr. 15, S. 535.
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der Fahrzeuge derartig verzerrt wird, daß öicli kaum ein einwandsfreier Auf-
stellungsort für den magnetisoheii KompaB auf dem Schiffe finden IftBt. ' leh habe

l it f'v (\\Q Frage der Konstruktion eines Rotationskompassos in den Laboratorien
der Firma Siemens & Halske eingehend geprüft; die Resultate sollen in den
folgenden Zeilen kurz angegeben werden.

Der von mir für Verauchszwecke horgestellte Rotationskompaß ist in Fig. 1

abgebildet, in Fig. 2 schematisoh dargestellt.

Dns auf einem Dreifuß aufgestellte Gefäß A ist mit Petroleum gefüllt; in

deiuäolbeu sctiwiiumt die Kompaßrose B derartig, daß sie nur mit einigen Grammen
Drodc mittels det Lagerspitze L in dem Steiäa^ G ruht Die Kompaßrose B
besteht aus einem luftdicht geschlossenen Geffiß mit Metallboden und Glasglocke.

In dieser ist der Rotationskörper E mit seiner Achse M auf Fiiktioiisrntlern G
gelagert. Zwei Elektromotore F gestatten, die Achse in sehr schneller liotatiou

zu erhalten. Die Stromzuführung gescliieht einerseits durch das untere Lagw
und das Bodenstück der Kompaßrose, andrerseits durch einen Quecksilbernapf H,
in welchen ein am Deckel des Oofäf?es A befestigter Metallt*tab .T taueht. Das
Queeksilbergefäß Ii ist so groß, daß kleine seitliche Bewegungen der Kompaßrose
durch den ^ab J nicht bebindert werden. Die Kompaßrose trSgt unten ein Blei-

gewicht D, damit der Hrhwerpunkt mögliehst tief unter dem Schworpunkt (Meta-
zentrum) der von der Kompaßrose verdrängten Flü.ssigkeit liegt, und demnach
die Kompaßrose große Stabilität in der vertikalen Stellung besitzt; in der
horizontalen Ebene (ln;_fegen ist dieselbe .sehr leicht drehbar, so lange der
Rotationskörper E nieht rntii it. Die Stellun^'^ der Rotationsaehse wird einerseits

an einer Kreisteilung an dem Bodenstück der Kompaßrose, andi'crseits an einer
Marke des Süßeren feststehenden G^&ßes A abgelesen.

Der Apparat besteht also im wesentlichen aus einem Kreisel« dessen Achse
dureh die Sehwerkraft in der Horizontalen ;/ehalten wird und der um eine nahezu
vertikale Achse zusammen mit dem Kieiselträger drehbar angeordnet ist.

Aus dem Zusaumienwirken der Ivreiseldrehung um seine Achse mit der
Erddrehung um die Erdachse ergibt sich nun die Wirkung der sogenannten
Koriolischen Kraft auf die Achse des Kreisels, und zwar sucht dieselbe die Achse
in die Nord—Südrichtung einzustellen. Die Größe dieser Kraft int abhängig A'on

dem Trägheitsmoment des Kreisels, seiner Hotationsgeschwindigkeit, der Rotations-

gesc^windigkeit der Erde und dem Sinus der geographischen Breite. Befindet
sieh «He Kreiselaelise nicht in der Richtun;^ des Meridians, so wird sie um diese

Richtung Schwingungen ausführen, ähnlicii denjenigen eines magnetischen Kom-
passes, nur sind diese Schwingungen im allgemeinen wesentlich länger als die

eines magnetischen Kompasses. Auch unterscheiden sie sich in einem ganz
wesentlichen Punkte von denselben. Die Schwingun*;s(laiier ist nämlich nicht nur
von der Ui'öße der Richtkraft abhängig, sondern außerdem von der Stabilität,

welche die Kompaßrose in der Flüssigkeit besitzt Ist diese nieht sehr groß, so
ergeben die Gleichungen für hinreich«id große (Geschwindigkeit des Kreisds, daß
ganz im Gegensatz zu den Schwingungen einer M agni tiKulel die Schwineungs-
dauer mit zunehmender Richtkraft auch zunimmt, während sie bekanntlich bei

der Hagnetnadel abnimmt.

Die Versuche mit dem ol»en beschriebenen Apparat wurden nun in folgen-

der Weise angestellt:

Xaehdom der Strom einL^ selialtet und (V\o Ivotationsseheil)e eine konstante

Tourenzahl erlangt hatte, wurden die Bewegungen des Teilkreises der Kompaß-
rose an der Marke des Gehäuses A beobachtet. Schon bei sehr geringer Touren-
zahl der RotationsBcheibe (6 pro Sekuixh ) konnte eine Bewegung beobachtet
werden; bei größerer Tournnzahl fühitc <lic l!«)s.- Srh\vini.'tini:fn aus um eine

mittlere Gleichgewichtslage, die dureh Sehattenbeobachtung um 12 Uhr Mittag
(Ortszeit) als diejenige erkannt wurde, bei welcher die Kreiselachse in der SQd—
Nordrichtung liegt. Das feste Einhalten dieser bestimmten Richtung ergibt sich

daraus, dnH aus (In- rtrobachtung der Schwingungen keine merklich abweichen-
den ^Kullpunkie» berechnet wurden.
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Nachstehende Tabelle gibt eine Beobachtungsreihe wieder:

1. Toiin'U/ahl <lrs Krt^isols

u 4» 1». S«>k.

2. TonnMiZHhl «h's KreNoK
n 77 |».S«*k. < Marke aiii äullcrcn

( kfiii i versrhnix'n

»

3. Toiin>iiEahl dp» Kreiflelx

n 160 I». Sek.

rm-
k.hr-

punkl

Zeit
Null-

Schwiii-

dnucr

Ini-

k<hr-

punkl

Zeit
Xull-

lage
dnner

liu-

kthr-

punkt

Zeit
•

Null-
1
läge

Schwin-

gung»,

d&uer

112
rr»

102

79
97.5

80.5

1,1 min Rok

10 58 10

11 1 15

4 .'50

7 25
10 25
i:i 15

l(i 10

90.5

91

89.5

«9.11

89.0

mjn B^k

3 5
3 15

2 55
3 0
2 .50

2 55

115.5

41.5

107.5
4.S.I)

1(N».II

h min »(k

11 2(1 55
24 40
28 2il

32 10

M'> 0

7G.5

70.2

75.9

min B^k

3 45
3 40
3 50
3 .H»

99.3

55.3

97.5

57.0

95.5

h min k

12 18 15
23 15

28 15

33 5
38 15

76.8

76.8

76.8

min ifk

5 0
K 0
4
5 10

Mitt.l : 3 0 Mittel :i 4f.
•

\rittel: 5 1

Iiier gibt, »n« die Tourenzahl des Kreisels pro Sekunde an, die erste

Rubrik die an der Skala der Kompaßrose abgelesenen Umkehrpunkle in Bogtni-

graden, die zweite Rubrik die Zeiten, an denen die Umkehr erfolgte. Die dritte

Rubrik enthält die aus 3 Umkehrpunkten berechnete Nullage, die vierte Rubrik
die aus 2 Umkehrzeiten berechnete Schwingungsdauer; des weiteren ist der Mittel-

wert dieser beobachteten Schwingungszeiten angegeben.
Man erkennt aus dieser Beobachtungsreihe, daß bei einer Geschwindigkeit

des Kreisels von 40 Touren pro Sekunde die Einstellung der Kompaßrose noch
um etwa 2 Bogengrade unsicher ist, bei 77 Touren ist schon eine Sicherheit von
über I Bogengrad vorhanden, und bei 160 Touren ist die Einstellung völlig exakt.

Die Schwingungsdauer nimmt dagegen von S""'" O»?'' bis 5""»" 1»'"' zu.

Diese Schwingungsdauer ist allerdings für die

Praxis noch reichlich lang; dieselbe läßt sich in-

dessen wesentlich verkürzen, da dieselbe, wie oben
bereits erwähnt, wesentlich von der Stabilität

der Kompaßrose in der Flüssigkeit abhängt,

und zwar erreicht die Schwingungsdauer die

kleinsten möglichen Werte, wenn die Achse der
Kompaßrose vertikal absolut fest steht. In diesem
Falle schwingt nämlich unser Kompaß genau wie
ein magnetischer Kompaß, und die Schwingungs-
dauer nimmt ab mit zunehmender Richtkraft.

In Fig. 3 ist der entsprechend veränderte
Apparat dargestellt. Derselbe besitzt im oberen
Quecksilbernapf ein Steinlager, und die Kontakt-
stange ist als Lagerzapfen ausgebildet, so daß jetzt

die vertikale Achse von oben und unten fest ge-

lagert ist. Außerdem ist das Bleigewicht an der

Kompaßrose entfernt und die Glasglocke derselben
so weit verkürzt, daß die Ro.se wieder nahezu in

der Flüssigkeit schwimmt. Die Rechnung ergibt nun
für den .so veränderten Kompaß eine Schwingungs-
dauer von 32»*^ bei einer Tourenzahl des Kreisels

von n — 100; ferner eine Schwingungsdauer von 22*?*'

für eine Tourenzahl von 210 pro Sekunde. Diese

^^^^ 1 theoretische Schwingungsdauer erhielt ich allerdings

JM^^U bei den Versuchen mit dem Rotationskompaß nicht,

i sondern eine Schwingungsdauer von 1 bis 2"!".

Diese Abweichung hat iliren (^irund darin, «laß die

Achse im oberen Lager notwendig etwas Luft besitzen muß und demnach nicht

vollkommen fest ist.
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Mau erkennt aber auo diesen Versuchen, daß bei der lioiien Tourenzahl
des Kreisels die Richtkraft des Rotationskompasaes bereits weaentHoh größer ist

als die eines magnetisohon Konipnssos; denn die ?('liwin<_nin>i:szeit bezof^on auf

eine feste Achse, ist nicht viel ^röBer, als die eines normalen Scliiilskonipasses, das
TrSgheitsmomentTder Rose dagej?en sehr vielmal größer. Es scheint demnach
&n RotationskompaB sehr wohl don iiui^nK'tischen Kompaß ersetsen zn kdimm.

Dies i-t in lessen nur der Fall, sohui^'e, wie wir bisher annahmen, der
Rotationskompaü fest aufgestellt ist. Auf einem Schiffe wird dagegen unser
Kompaß ganz arheblich gestört werden durch die Eigenbewegungen des Schitfefln

80 daß der Kompaß nur unter gewissen Bedingungon richtiga Angaben liefert.

Diese erhalten wir durch folgende Überlegiing-en

:

Um die Bewegungen des Schiffes nicht auf den Kompal) zu übertragen,
wie es ja schon erforderlich ist^ um den Zweck des Kompasses zu erfOUen, muß
derselbe entweder in der Form jnit freier vertikaler Achse ausgeführt werden
oder bei fest gelagerter Achsp kardanisch aiiftiehänijrt werden. In beiden Fällen

wird dann die Anziehung der Erde die vertikale Sielluiig der Kompaßrose un-

abhängig von den Schwankungen des Schiffes erhalten, und die Kompaßrose
wird an den Dreluinpren nicht teilnehmen. Auch werden die An^'aben de.s.

Kompasses nicht beeinflußt durch eine gleichmäßige Geschwindigkeit des Schiffes,

da diese in der Praxis stets klein ist gegenüber der Lineargeschwindigkeit, die

jeder Punkt der Erdoberfläche durch die Erddrehung besitzt. Ändert sich in-

dessen die Gesclnvindi^'keit des Sehiffes, so wirkt die Bes'chlennifrnn«x auf jeden

Massenpunkt der Kompaßrose ein, ebenso wie die der Anziehungskraft der Erde
entsprechende Erdbeschleimigung, und die Kompaßrose wird nicht mehr vertikal

stehen bleiben, sondern «ne Neigung gegen die Vertikale aimehinen. Diese
Neigung ist allerdings nur gering, da die möglichen Beschlcunigunp'en eines

großen Schiffes stets nur einige Zentimeter, dagegen die Erdbeschleunigung be-

kanntlich 981 cm pro Sekunde beträgt; es übt daher auch dieSchiffsbeschleunigung
keine wesentliche Storun«^ aus, solange dieselbe konstant bleibt. Änderun<j:en der

Schiffsbeschleuni^uufj; nach (JröHo und Ivielitunrr, also Änderungen in iler Zu-

und Abnahme der Fahrt des Schiffes und Kursänderungen wirken dagegen stark

Störend. Denn die ganze Wirkung der Erddrehung auf unseren RotationskompaB
beruht dnrauf, daß die V? rtiknle, d. i. die Richtung der Erdbeschleunigung, sieh

im Räume dauernd langsam ändert und die Vertikalachse des Kotationskompasses
zwingt, diese Änderung mitzumachen. Es addieren sieh demnach beide Wirkungen,

• und die Erddreliung ist nicht mehr allein für die Kompaßeinstellung maßgebend,
dn r?iM durch Änderung der Schiffsbeschleunigung hervorgerufene Drehung der

Vertikalachse von derselben Größenordnung werden kann, wie die durch die

Erddrehung hwvorgerufene. Um Aber die Ghröße der Abweichung aus dem
Meridian ein Bild zu erhalten, habe ich dieselbe berechnet für zwei besondere
Fälle der Sehiffsbeschlf^unignng. Erstens nehmen wii' an, daß ein ruhig liegen-

des Schiff in der Ricluung von Süden nach Norden anlührt und innerhalb sehr
kurzer Zeit eine Beschleunigung annimmt, die es dann eine Zeitlang beibehält
Die Berechnung ergibt dann hei einem Kompaß mit der Sehwingungsdauer von
5mjn einen Ausschlag des Kompasses von 14-', wenn die Beschleunigung des

Schiffes 1 cm pro Sekunde beträgt, eine Beschleunigung, welche bei großen
Schiffen leicht auftreten kann. Die Gleichungen, welche diese Störung berechnen
lassen, ergaben nun leider, dnfi die StTirung^en um so größer werden, je schneller

der Kompaß schwingt, und daß eine Schwingungsdauer von wenigstens 7, Stunde
nötig ist, damit die Störungen bei den normalen Beschleunigungen eines größeren
Linienschiffes innerhalb der zulässigen Grenze von 1 bis 2 Bogengraden bleiben.

Als zweiten störenden Fall habe ich di(> Wirkung von Kursänderungen des

Schiffes auf den Kompaß berechnet. Die Störungsgleichungen ergeben auch hier,

daß die Störung um so größer wird, je schneller der Kompaß schwingt und
.
ferner je größer die Wendung des Schiffes ist und je schneller die Wendung
nusgefiilu t wird. Hei der normalen 'leschwindigkeit, welche für Wendungen
größerer Linienschiffe benötigt wird, nauilich bei einer Lineargeschwindigkeit

on 20 km pro Stunde und einer Wendung von 1 Bogengrad in 1*^, ei^eben
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sich B. B. Abweichungen des Kompasses von 6^ bei einer Wendung des Schiffes

von 45° eine Abweichung von 20^ bei Wendung des Schiffes von 90^, berechnet
für einen KompaB mit der schon verhältnismäßig langen Schwingongsdauer
vü« lO""*".

Aus diesen üntersuchungen und aus den in der Originalabbandlung ent-

haltencn Gleichungen geht hervor, daß bei Aufstellung auf festem Boden die

Richtkraft, die ein Kreisol durcli die Wirkung der Erddrehiinir erleidet, sehr

wohl zur Herstellung eines Rotationskouipasscs benutzt werden kann. Die
Konstruktion kann ohne wesentliche praktische Schwierigkeit so gewählt werden«
daß die Richtkraft^ also auch die Einstellsicherheit eines derartigen Kompasses
wesentlich starker ist als die eines magnetisehen Kompasses und daß die

Scbwingungsdauer niclit wesentlich größer wird als die des magnetischen
Kompasses.

Auf einem Fahraeuge, ist indessen ein derartiger Kompaß unverwendbar,
da er durch die Bewegungen desselben gestört wird. Paniit diese Störung ge-

nägend klein bleibt, muß vielmehr durch passende Konstruktion die Sehwinguugs-
dauei sehr vergrößert werden, und ,zwar dfirfte bei einem grofien Fahrzeuge
(Linienschiffe usw.) eine Schwingungsdauer von wenigstens liO'"'" nötig werden,
bei einem kleineren Fahrzeuge (Tfn'peflnboot, t^nter.-^cvhoot) eine noch wcsentliclt

größere Scbwingungsdauer. Die aligemeine Verwendung eines derartig langsam
schwingenden Kompasses wenigstens als SteuerkompaB dfirfte nicht möglidi sein,

da etwni^'e SelnvinLniniien der Kompaßnadel von Drehungen des Schiffes nicht

unterschied*'!! wcrdi'n kr>iinen.

Allerdings wii'ken diese laugsamen Schwingungen des Kumpasses nur dann
hindernd, wenn sie wirklich auftreten, also wenn die Kompaßrose durch irgend
einen unglücklichen Zufall einmal au«; der richtigen Nord— Südrichtung heraus-
trebracht ist. ]>iese zufällii: einmal auftretende Störung bei einem so langsam
bchwingenden Kompali wird allerdings nicht leicht und oft auftreten, weil ja diu

Richticraft innerhalb weiter Grenzen von der Stabilität und der Schwingungs-
dauei- nielit nbiianLnir i>t, sondern bei genüijender ;iroI5er T?otatinnsiiesohwindigkeit

des Kreisels ganz erhebliche Werte annimmt, aber eine unbedingte Sicherheit

würde der Kompaß für sich allein nicht gewähren, weil derartige Störungen
immerhin denkbar sind und das Auftreten derselben nicht bemerkt werden würde.

Kleinere Mitteilungen.

1. Strahlenbrechuugaerscheinungen im östlichen Teil der Danziger
Bucht. (Bericht des Kommandos S. M. S, j Hyäne«,) S. M. S. »Hyüue« iiefaud

sich am Nachmittag des 7. Mai etwa 8 Sm westsädwestlich von Plllau. Während
des Vormittags hatte bei selnvaeheni, nördlichem Winde und kaum bewölktem
Himmel über dem ganzen Horizont eine leichte Dunstschicht gelagert, die die

Kimm verdeckt und die Sichtigkeit auf etwa 7 Sm beschränkt hatte. Gegen
zog von Westen her eine graue Gewitterwolke auf, untl der Dunst begann

zu sehwinden, doch blieb von NW über NO bis etwa OSO hin übur der Kimm
ein nach oben hin ziemlich scharf begrenzter grauer Streifen liegen, der alle

unter ihm sichtbaren Gegenstände wiederspiegelte. Die Hohe dieses Streifens

betrug etwa 20 Hogenminuten, während bei normalem Wetter die Höhe des in

Sicht befindlichen Landes kaum mehr al> '» ITotrenininntcn 1)(>tr:iu^t. Vn\ ol' N,,

als die Ersclieinung sich sehr stark umwickelt iiatte, wurde beobachtet: Wind
NzO, Stärke 3, Lufttemperatur in Augeshöhe (5 m) 13.2'', Wassertemperator 10.8^,

Barometer 771.2 mm» Höhe der spi^elnden Schicht über der Kimm 20'.
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Um 3'^ 15"l" wurde eine zweite spiegelnde Schicht bemerkt, etwa 20 Bogen-
niinuten über der ersten. Die niedrigen Teile des Landes boten folgenden Anblick

:

Zweite spi^^ide Schicht

Erste spiegelnde Schicht

Kimm

während die höheren Strecken in einem gleichmäßigen, 40' hohen Streifen er-

schienen.

Tnzwi.schen hatte die Gewitterwolke aus Westen den Zenit erreicht, um
gh 20""1° wurde Donner vernommen, um 3?? 40'"i" fiel einige Minuten lang Regen,
während die östliche Hälfte des Himmels unverändert klar blau blieb, bis auf
den grauen Refraktionsstreifen über der Kimm. Die beiden um 3b 15"''" be-

merkten spiegelnden Schichten näherten sich einander IG"")" später und ver-

einigten sich, so daß nun wieder nur eine, etwa 30' über der Strandkimm liegende
Spiegelung der Gegenstände zu sehen war. Zur gleichen Zeit wurde über der
Fri.schen Nehrung stellenweise in großer Deutlichkeit das etwa 6 Sm jenseits

liegende Land von Ermland sichtbar.

Von 3'.» SO*"'" an lief S. M. S. »Hyäne« mit westlichem Kurse von Pillau ab.

Zehn Minuten später, in etwa 10 Sm Abstand von Pillau, verschwand die Er-
scheinung ziemlich schnell. Gegen war die Kimm rund herum klar, und die

Sichtigkeit betrug etwa 20 Sm. Der Wind war 3'.' Sf)«"!" auf Süden, Stärke 2,

umgesprungen, er wechselte im Laufe des Nachmittags noch mehrmals seine

Richtung, war al)er stets schwach und schlief gegen 5'» ganz ein. Das (Jewitter

verzog sich. Es blieben nur einzelne Alto-Cumulus-Wolken am sonst klaren
Hinnnel siclitbar. In der Zeit von 3'.» 4ü"'i" bis 4'' wechselte die Temperatur
häufig und um ziemlich große Beträge. Es wurde innerhalb 20""»" beobachtet

:

17.2 ,15.7', 18.9^

In Pillau, das im Gebiet der geschilderten Refraktionserscheinungen lag,

sijid gegen 3''N. am Lotsenhause Temperaturen von 24 un«l 26^ beobachtet worden.

Seit 5. Mai mittags hatte das Barometer gleichmäßige Höhe, zwischen 770
und 773 mm, gehabt, es hatten schwache Winde aus nördlichen Richtungen geweht.

Mit Ausnahme einzelner Wolken war der Himmel meist klar gewesen, die

Temperatur hatte zwischen 21.5 und 15.0 gleichmäßig geschwankt.

Ähnliche Strahlenbrechungserseheiuungen wurden fast an jedem der vorher-

gehenden und nachfolgenden heißen und windstillen Tage (meist nur nachmittags)
beobachtet. Jedoch war die sj>iegelnde Schicht niemals so hoch wie am 7. Mai,

und es wurde auch nie mehr als eine spiegelnde Schicht beobachtet,

2. Zn: «Die BeBtimmung des Unterschiedes der wahren iind der
scheinbaren Monddistanz durch Zeichnung , »Ann. d. Ilydr. usw.< 1906, S. 431.

Nach einer Mitteilung des Herrn Navigationslehrers Skalweit ist die mir vom
Direktor Schreiber mitgeteilte Anweisung, die Berichtigung der scheinbaren
Monddistanz durch Zeichnung zu finden, »aus S. E. Tuxen 1833, S. 261, woselbst

aber nur der Divi.sor 62 gebraucht und anstatt der Zenitdistanzen die Höhen
abgetragen werden < . Auf meine Bitte um genauere Angaben war Herr Skalweit
so freundlich, mir eine Abschrift der Stelle mitzuteilen und dabei zu bemerken:
»Ihre heutige Karte veranlaßte mich, Tuxen vorzunehmen, und da steht, daß er

die gi'aphische Methode aus dem Handbuch für Scliiffahrtskunde (Hamburg)
entnommen. Hier ist die* Lösung nach Ihren Angaben (2. Auflage, S. 376) ent-

halten. Beide gehen nicht näher darauf ein, weshalb ich von Übersendung des

Buches Abstand nehme. Der Hand>urger bezieht sich auf Dr. Kelly.«

Bald darauf teilte mir Herr Navigationslelirer Meyer aus Apenrade die-

selbe Aufgabe mit. Diese stimmte selbst in den Buchstaben mit der mir von
Herrn Skalweit zugesandten überein, jedoch w«n'den darin die Divisoren 62

und 53 so benutzt, wie ich angegeben habe. Die Überschrift der Aufgabe lautet:
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»Eine leichte Methode die scheinbare Distanz des Mondes TOiD der Sonne
oder einem Fixstern von dem Einfluß der Refraktion und Parallaxe ZU befreien

und die wahre Distanz zu finden nach Dr. Kelly, T^ondon 1812.«

Hiernach scheint also Dr. Kelly die von mir mitgeteilte Vorschrift zuerst

gegeben zu haben. Ob derselbe über die Divisoren 62 und 53 nähere Mitteilungen
gemacht hat, hal)0 ich nirht ermitteln können. Vielleicht ist ein Loser der

Annalen in der Lage, nähere Auskunft über die betreffende Abhandlung des

Dr. Kelly zu geben. W. Reuter, Leer.

8. Nordlicht auf dem Nordatlaaftlsohen Ozean am 15. November 1905b
Am Abend des 1'). November beobachtete ich ein auffallench's Nordlicht. Wir be-

fanden uns auf 49^ 22' N-Br. und 27^ 58' VV-Lg. Der ganze nördliche Horizont war
von Wolken bedeckt, so daß aneh der Mond nicht zu sehen war. Um 6^ 20^
schössen ludle weißliche und gelbe Streifen hinter der am Horizont lagernden
Wolkenbank, bis zum Zenit, hervor. Die Hellifrkeit dieser Streifen bo<rann etwa
bei 30"' über dem Horizont und natim an Intensität zu, je näher dieselben dem
Zenit kamen. Um 7^ hatte sich im Zenit eine herrliche I&one gebildet, dieselbe

sah ähnlich einer der bekannten (Cirro-Cumulus) Wolken, von welchen sich

andere Wolken strahlenförmig nach allen Richtungen ausbreiten. Scharf ab-

gegrenzte rote Streifen zeigten nacli SW und W, vom Zenit Auslaufend bis etwa
45^ Ober dem Horizont. Nach NW, N und NO hatten die Strahlen und Streifen

eine woino oder wciniirh i^elhe F;irl»iin<i. Nach etwa 20 Minuten löste sich

die Ki'one auf, wobei zuerst die weiUeu und gelben Streifen verschwanden. Die
nach W und SW laufenden roten Streifen schienen in einen breiten Streifen zu-

sammenzufallen, wobei die rote Farbe mehr ins Violette i'iber;Lr in und das Oanze
sieli langsam zum westlichen Horizont l»ewegto; zur selben Zeit kam der Mond
hinter den Wolken hervor. Bis 8^ sah man noch einzelne rote und violette

Streifen in W und NW, dann verschwand die Erscheinung ganz und wurde auch
während der Nacht nicht wieder bemerkt. Es herrschte zur Zeit mäßige Brise

aus NOzO und war, wie schon erwähnt, nur der Horizont von Wolken bedeckt
und im übrigen sternenklarer Himmel.

J. Schmidt, Kapt des D. >Gharloi8«,

American Petroleum Company Antwerpen."*

Neuere Veröffentlichungen.

A. Besprechungen vmd ausführliclie LuJialtäangaben. -

)

Meteorologische Zeitschrift. HLann-Band. Zum 40jährigen Hedaktions-

jubiläum J. Hann 's von Freunden und Kollegen gewidmet. Redi^nert von
Dr. J. M. Pernter und Dr. G. Hellmann. Gr. 8* "VHI, 404 S. in. Bild u,

Faks. von J. Hann, 76 Textlig. n. 5 Taf. Braunsohweig 1906. Fr. Vieweg
u. Sohn. Preis 20 Mk.

Oer Abicliliifi des 40. Juhrenngcs der ZcttHdirift, die unter dem 'Htd »SSdtwht^ der flutaw

rcichigfhi'ii ( Irst-ll-^chaft für Mctoeniid^ic ihrr iMitstobun^; LTfiinden bntte, gab oiiif willkoiinin-iK- (J^
Icgenheil, dem Altmeister der .Mctt-oroli^ie Hofrat l^üftbüur Dr. .Tuliuä Hann tiiic bisondt rc Khning
zu erweisen. Kaum ist eine andere der Persönlichkeit und Tätigkeit Hann'« eiitspHYlundin' Ehniiig

ak die Widinoog de« vorliegenden fiirätuniu^bandeB zur Meteoiäogiscben Zdtechhit xu denkeiu Nidit
nur als Bef^rünoer und PohriftJntar der Zeitachrift. sondern «udi durch die flbenns xiMreichen nnd
wcrtvollri) oipcTK'n Virr.ffcntliehungen Hann'» in ihr, \<\ '^••ine Perwn nuf- nii;-!«' mit ihr vi'rlnin<ifn;

in ihr -|ii< <;rlti sit h sein puizc» Wesen und wine ;.'!ui/r S. linffenskratt wider, tso haben denn aueh
die her\'<irnif.':iiiilst('ii Mt't<'()n»l>»kr( ii dt-s ^^aii/m iMilliiill^ sirh vereinigt» OID dllTCh BeilriigB KU dieWüB
f^ande dem .Inliilar dire Venjhruiig uml Sympathie ausziulrüekcn.

Nicht \v( iiiL'tT als 42 Auiureii haben Hich in ebensoviel .Vbhandlungcn an dieaer PulllikatioiD

beteiligt. Auf j«'«le <ler einzelnen Abhandlungen einzugeben, verbietet sieh bei dieser großen Anzahl
von sellist; au<-h würde en sa<-hlieh nirht zu reehtfertigen >iein, einzelne den^lben besonders hervor-

zuheben, du (imlurch die anderen zurürkg<9iet/l erseheinen wünJt ii. Ks aiit ilcr Iliiml. daß
Autor ein i'henia uu» deni epeziellcii Gebiete gewühlt hat, iu dem er bitjher vorzugswmc gearticitet hat.

Der Bund entliiH dtdier nur ninstf»gQlt%!Rte Aohandlungen der venehiedensten GeDiete der Meteoralogie

') Ueriehtigung: Bei der Ubem-hriti ein- liesprechmig von »Nautische Tafehi usw.« ii>l

hinl«r »juin. d. Hydr. uew.« einzufügen 1U0.H.
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nnd bietet dabei eine dwnkterirtilc der eigensten geistigen Tätigkeit der veraduetoen berntaitti Ver>
t WUT dieser WlsHenschaft, dk limtUdi auoi eonst ab lutarbeiter an der »MeteoraI«i|;iBclieD Zeitadirift«

sich betätigt haben.

80 bildet dieser Band eine hervorragende Enrheinniig in der metenologudiea lilemtur.

Viktorin, Heinrich: Sto M—rwprodidttft, Darstollang ihrer Gewinnung, Auf-
bereitung und chemisch-technischen Verwertung nebst di r Orwinnung des

Seesalzes. 8». XII, 455 S. m. 57 Abb. Wien und Leipzig 19Ü6. A. Hart-
leben. Pr. 6.80 Mk.

Wenn auch das Uiglit'he lieben jederninna fortwährend l'.r/cngnissc des Jleeres vor Augen führt,

RO ist der Umfang sowie die Vielseitigkeit dieser Pro<lukte nnd ihrer Verwendung doch wohl nnr Kehr

wenigen bewußt, die Uerkiuift mniicher Stoffe als aus dem Ozean auch nicht alfen bekannt. Das vor-

li^riidc Biuli LMbt un« nun ri! M f 'i
« reicht liierttber, die als eehr willkonunen au beieiclinen iat und

gewiß weitestem Interesse bc^cf^nen \Nir<l.

Ber Inhalt des Buche« geht in mancher Besdehnng über seine Angaben in der Überschrift

hinaus; so finden wir duria auch eine kurze tmturwisscnfichaftUche Ikschrdbung der betreffenden

Tiere und Pflanzen, Angaben fibw ihre Verbreitung, Schlldemng technischer Kinrichtnngpn zur weiteren

Ilcarbeitunir, im fjfyi iKiu n Fidle 3Iitteilunp iilM-r die Eigenschaften der F,ii>l]>riKlukte sowie statistische»

-Material über den IJnifiuig und den Wert der gewonnenen l*rodukte. Die gebotene Übersicht ist also

sehr reichlialtig und erschiiijfend. Den grofVTen Teil iles Buche« nehmen nuturgeniüß die Meerestiere,

ihre Verwertung nnd Anfoecätung in Änaprucii. I>en Produkten der Fisdierei als Nahrung»- und
Genufimittel scnlieflen mch in der rorliegcnden Dantdinng die technisch verwendoten Mecrcüprodnkte
AU- (loiii Tierreich an; hier finden wir :ds(i auch ilic Robben. Fischsäugeticn'. Schildkröten, Mii>(li<ln

und Mwrschnecken, Korallen und fcMjhwiinuiie zugleich nnt ihrer Verwertung behandelt. Der Abschnitt

über pflanzliehe Meereqxodukte mrd viele Leser über ihnen bisher trcmdes ttntemchten. Als
dnagea e^jentUoheB 3ieei«qpvodukt aas dem Mineralreich aohlleftt das Seeealz nnd seine Qewinnnqg daa
Bui^ den dne weite Verixdtung gewiA nidit {eUen wild. Hr.

Brüning, Chr. J. Ed.: Um Heer und seine BewoliiMr, 8^ 162 S. m. Farben-
tafel u. 28 Abb. Dresden 1906. Hans Scliultse. Pr. geb. 8 Mk.

Nirht fiiif systrmntisfh ;.'«Hir(hirt(> DarsffHiiii;:, sondcni einzelne Bilder aus dem I>-V>on an nnd
im Mt^tre tiUiri unn der S crtiii^ncr iii die^iiu iiu« he vor. Eligene Anschauung und öellJölerlebt^s

bilden offenbar die Ctnindlage de« Werkehens. Auf eine erschöpfende Behandlung des Öcgcnstantle«

macht dasseUn daher keinen Anspruch. Dafür verbreitet das warme Inteieme des Verfaseers an dem
Stoff aber das OenAene eine anaebeDde SUmmiing. In dieocm Oemmde Inetet daa Budi des Ldir-
reicheii genn^^. ^ daß «8 beeooden dem jfingeren Teile unaerea Volkes einen gewimtbringenden Lese-
stuff darbringt, Hr.

B. VmiMle BndMtaiimgwi im Bwrakdi d«r BttlMirt- und d«r IMreilniiid«
ovrte Kof TWWBiidtim CMbtofcaii.

a. Werke.
Wittemnfrsknnde.

Schuck, A.; Beiträge zur Meereshunde. III. (Forts.) Zur Keiutlois der Wirbelstürme, Bahnen.
(WesUndien. Ind. Osean, SOd- u. Nord-Osi-FBrafic.) 4«. 83 m.28JCarten. Hanboig 1906.
Selbst Verl. i\ JC.

Meeres- nnd GewtUseikuude.
Herwitr. W.: Die lieieiligumf Deutschiami, a/i der internationalen Meeresforschunff,

in. JjdirwWr. so. VI, 191 K m. Fig.. 1". Tab., 8 Taf. u. 9 Karten. Berlin 19<Kj. O.Salle. h).fC.

Hamberg, Axel: Hydrographische Arbeiten der von Ä. Q. Nathorst geleiteten schwedischen
Polarexpedüion 1998, Afi. 56 8. m. 7 Fig. a. 4 Tal. üpaala 1906 (Berlin^ K FriedUnder
k Sohn). 4 .iC.

Müller, Alovs: Elementare Theorie der EnMekwiff der OmeiUn. 86 S. m. Abb. Lapng
1906. J oh. Am br. Barth. 2.\0 Jt.

End ras. Ant: DU SeeBehwankungeu (Seiches) des Chienuees. (S-A. Sitzber. bSiy. Akad. d.
Wiss ) Gr. 8*. 54 S. m. 2Taf. .Mimchen 1906. 0. Frans' Verlag. IM.

Fisclierei.

Juhnstone. .James; Uritisli fL-iherie^. Their administrntiun and their probleras. A shori accomit
of the origin and <:r>>\vth of British sea-fishi rv anthoritin and RguationB. 8^. XXXI, 350 p.
London 1905. Williams and Nargate. 10 eh. U d.

Beiüen nnd Expeditionen.
Dentsche Sii'lpnlar. xjiedition 19<»1 o:i: II. B<1.: Kartographie, Geologie. I.Heft. 4*. 87H.

m. 7 Bi. Erklärungen. Abb. n. VIII Taf. Berlin lätMi. U. Keimer. 24 Jt.
VIL Bl: Bakteriologie, Hygiene, Sport. 1. Heft* 4». 73 8. Kbda. 7JiO.^.
IX. Bd.: Zoologie, l Heft. 4«. III n. 8. 159—2U3 m. Abb. n. Taf. Ebda. 10^
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548 Ajuuüen der Hydtoffsptm and Maritimen Metetmiogfe, November 1906.

Politorky, Eag&iie ß.: From Libau to Tshushima. A narraüvc oi the voyagc of Adminl
KojdestveDskv''^ noet to eastcrn seas, includüig a detoiled acoount of tha Daner Bank iucident.

Tranalated bv F. K. Godefrev, 8«. 324 p. J. Murray. 6 6h.

Spooner, A. ( .: La,/ of H, 8» »Andromsda» 1004— (»Log« aeri«,) 8^. 296pw Wes»-
minster i'n-^'j 4 sh.

TeiTestriHche uiul a,»ti'<inoiiii^che Navif^ation.

Reiehs-Mariuc-Aint: Handbuch für Kiii>it'nver>nesmngen. 2 Bd. 8". 1. Bd. Ti vi, VIII, 3:^2 S.

m. 84 TextHg. u. 5 fiktt Fig. 2. Bd. Taidn, Vi, 178 S. Berlin 1906* 8. Mittier & Sohn.
Cteb. f)

Brunswig, II.: Xautlsrhc^ Allerlei. 2. Aufl. 8». VIII, 9" S. B. 5 Til Hambuig 1906.

Eikarilt <te .Metsstorft. 4.r)(.Ki^.

Somoza. Hnrtley D. y M.: ElemeiUt tU kklrOgrafia. 4«. XV, 2<33 p. Mmlrid 1906. 10 pe?.

Croiz, L.: La r^ie ä ealeuü appHquSe auzprohlknea de la navigation. Fuis 1906, 1 fir. 50 c.

RobiTiBOTi, Mark: How to tote the eorreet Hm» bf/ ihe mi«. 13 f. Jarrold. 6d.
8f i 1 i < > .

( ' i II < ] > pe: TovoU «ft« dotmo Fora di bordoper la detenninaeiane della lonffitudüt«,
Kiposto l'JtJO.

OuBt, BL a Par«y: Sumnei'» fne^od. 8^ 24 p. Simpkin. 1 iL

Kfiston Tuid HafenbcHchreihungen.

Keichb-Mariiie-Atnt: Segelhandfnteh für die Nordtee T.J, H.'J. Deutecbe Budit der NonL^
Dänisdie Enste von Hanstiiolm Im xur dentMhpdiniielicD Greiue mit dem limQoid. HoIlan<lbdie

Killte von der En» bis Tendidlii«. 6. Aufl. 8». 480 8. Berlin 1906. Dietrich Beiuer.
(ii K. \ ,f(..

— : Iteihrft Zinn Sejelhandlfiwh für das Rote Meer und den Golf von Aden. 8*. 25 Tkf.

ui. l'vs Kibttcnausicliten. Boriin lUUO. IL Ü. Mittler de Boho. Geb. ä,«.
Brit. Admiraitv: 17ke Channel PUoL Flurt 2. Ooast of France, and the Chinnd lalanda.

7th «1. 3 sb.

— : The China Sm Directory. Vol. 2. Contairnnp directions for the navipition of the CSuna 6ea
betwcH'n Siiiuu|*i and 1 1< in^korit:. fi'li i-<i. M sii,

— : Suvplnnettt relatiny to the West India tilot. Vol. 1. C'orr. to Jiuie IIKX». 6 d.

— . Revised Supplement 1906, relating to ih« New Zealand Pilot Ttted. 1901. Corr. to

AImv 7, 1 ',"»<;_ 1 ph.

SchiffiHbetiiel) uud Sehiffbuo.
Walton, Thomae: Know ^our oum sh^. 9t»ed. 8*. 380 p., iDusir. a Griffin. Tsh 6d.

GeHetx^ebnnje: und Ilcchtslehi'e.

Beichaamt d. Innern: Die Vorschriften des Dentsehen Reichs über das Seestrntknrecht.

2. TerroUst. AiUig. Nachtrag. 8». 111,34 8. Berlin 11 *oO. 1{. v. Decker. 0.2i).#.

Budde. Auff.: Dir Seetfraßen irdnung, das Schiffsta{/efntch und andere tmchtige Ab-
handlHnifen ans ifer Serimtnnsehaft. Zum Gebrauch lui Navigationwchuleii bearb. n.

znspost. h*. V. S. III. l-'i-., i I jii. u. I I'urui. IhiinhurL; 10<K). Eck a nl r .V M esstorff. 2 .K.

Weyl, Eich.: Zum Begriff See- im deutschen Reiclisrecht. b'^. 44 S. Berhn llKXi. F. Vahleo.
1.20.^

Veri*cliiedeups.

Jdcdiziiiiil Abt. d. Roiche-Mari nc-A rata: Sanitätsbericht über die Kais, deutsche Marine
für den Zeitraum vom 1. X. 1903 hie 90. IX. !904. 8». III, 183 8. Berlin 1906.

K. 8. Mi 1 1 1.1 Sohn. 2 M.
Pauli, H.: Die Heilkräfte des Meeres. Hygif ni-i lit r l iihm lia iMt*.rrcLM.iuk-. h . III, lt.«.'8.

m. ;\bb. Karlnruiie l'.j'jO. 8t'Ibsl vorlag. :!..*>'

Johnaon, Emory R.; Ocean and inland vfoler tramporlation. 8". Appletou. tish.

b, Abhandlungen in Zeitschriften, sonstigen fortlaufenden Veröffent-
lichungen und Sammelwerken.

Witteruu^iskünde.

Relations between velocUics of progrcssion of lowe and the areae ot rising and ^BiUing

pressure aeeompani/ing them. Stanislaw Hanzlik. >W«ah. Month. Weath. Ber.«

J^tudien über Luftwogen. Alfred We^cnei. l>eitr. Phys. Srcii- Atm . I .l., 2. H.

Über lokaU Windatrömungen in der Nähe der Kanariechen Inseln, II. IIerge»elL >Bcitr.

Phys. freie Atm.*, 2. Bd., 2. H.
Über eine r;» fache Methode, die Stroviungen der höheren Atmosphnmisefiiehfen eff^emaUetk

zu unier.Huchen. A. de (.Quervain. IViir. Phys. freie Atm.«, 2. Iki.. U.
Doorkomen ran den zeewind te Batavia. V. .1. 8miis. tHcni. oii Dampkr.«, OctulxT r.»<>>.

On the Foehn at Kanmawa. (Japauiach.) K. Uyeda. »Jouni. Meteor. Soc. Japan«, Ausist

Der >Cantabria'^'Taifim vom 92. bis 28. Sept. IBM. W. Krebs. Clobnj*« ivku.. B<1. XC. Nr. 1 1.

Der Cnntabria -Taifun vom 22. i»v .'sej)/. im', und einige durch ihn verantaßte Sehif^
zerstönitif/en. Willi. Kreb«. Hansyi- IDOG, Nr.

Lee cirrus et la probahilite de pluie d'aprie lee Observation» t^Üeele. £. Vanderlindca.
»Cid ei Tome* lyoö, 1. Uctobre.

Variation amnuelle de la n^täoeH^. P. Coeurdcvachc. »Ann. Soc M^ftto. Ttaace*, AoAt 1906.
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I*n\<intt tliiif clhiiate« in their relaHuu. Frank Morris Ball. »Wash. Montb. Weath. Ilev.«

VJiH\, Msiy.

TAe dimate of Eavi London, Cape Colony. J. B. Button. »TnuiB. äouth Ab. Phil. 8oc.i.

VoL XVI, PHrt 3.

Le carte iH.'iohar*' /<i r millhnetri e In prrrisinne gioninliera deiUmpo* ÜMrand-Or^trülc.
illoll. lliitu'iis. S)c. MeUHir. Itjd.«, Afro-to-Si pU'mbrc UK«!.

PHncipii di preiüjtiom dei tempo. (inillM rt. KIkIa.

Weather /orieasting from synoplie charl», Alfred J. Meory. >Journ. Fianklin Inst.«,

October 1006.

Venlag over de werhhiri mv flcn stormwaarschmnnysdiemi gedurende het t^dwül van
1. April 1905— J. April lUiHi. Do Zw- l!H)G, Nr. lO.

IHb (r'rsr/i ir/itr tier Wettertelcyrdjihir und der Wetten>orhermye, unter besonderer Berüek-
sichligumj des landieirt-achaftliehen IVetlerdienstes. Alfred Hecker. >\Vetter« llNtG, U.9.

Mißerfolge des staatlichen Wctterprognosendientiea in dän drei «nim MontUen 9ein«8
JBeatehens. Klein. (ineac U. 1 1.

Meeres- and Gewustterkunde.
On the iee of the Aniwa bay. <Ja}Mini.s4'h.) T. Nöda. »Jonrn. M<'t«.i)r. t<<M'. Jajmn . .Vujiiisi l!>()0.

Stikstofverbindingen in xtiirdtcr. W. K, Kinj;or. MiHlwleel. ov. Vifwlierij
- ,

f^opteniber 19(K).

Une enquite nationale italiennc sur le» Mia^toeffer», T. Alippi. «Ciel et Tcrre« 1906,
16 septembre.

Cleotaeret und Fhnna.

On t/ic larva! iitnl posf-fanvif s/a[/e.< of 90me KeuroMeeHdoe. C. G. Job, Petersen. »Medd.
Komiu. JJavundfrtkig . Fis-kcri, Ikl. II.

The pelagic post-larml alages of the Atlantic species of (ladus. 1*. II. Johi. Schmidt. Ebda.
On the pelagie pmt-larval etagee of the linga. Jobs. Schmidt. Ebda.
ÄteMiM» on the biologu of CManu» finmarekieue in the waiert round ledand. Ove

PauUen. »Medd. Komm. HavundenoiK.* Plankton, Bd. I.

Reisen und Expeditionen.

The internalionai eontfress for the study uf the polar region^, PriLoscf luot». Scott, flcoffr.

Majr. IIK«». Nr.

The Indian Ocean, Beine rei^ult» iar^y boMnl oii ilie work of the Per<-y Sladcn expcditkm in

H. M. 8. »Sealark« iwß. J. Stanley Oardiner. »Goc^r. Journ.<^ UKJO, Uciober.

Rei»e nach den Samoa-Inseln und detn Bitmetrek-ÄrehüteL Lauterbach. »Jahriier. Ver.
Knlk. MeU^. XXV.

Tbwards the South Pole II. Diseovery the Sisfh. A. B. Arm i tage. »Nautic. Mag.«,
1 Uctober 1906.

FityMik.

Olaither^e faetore and Ferref» psychrometrie formula. C. P. Marvrin. >\Va«ili. Montb.
Weaüi. R< v. , Vm May.

Ein neues Verfahren zur Prüfung des Farben unterscheidanysvertnogem. Hansai lüOÖ,

Xr. .{7 u. 39.

Variatie-onderzoek. V. v. d. Biesen. »De Zee« lÖUU, Xr. 10.

Le» expiriences de M. Villard et la thSorie de» autore» boriale». Carl ätdrmar. «Gompt,
Rend.. 1906, T. OXUJl, Xr. 11.

Inftrntnonten- tind AppnratonUundo.

Concours de chrunomeire (4 janv. au 31 mai rjini). .Mini^tere d« la marine. Kcv. Chrononi.^

Beptembre I9ü0.

Ein mamuüeeher Ifeldinograph mit aelöAttätiger Aufgeiehittmg» W. G. Cady. »Phva.
2tB&.« 1906» Nr.aa

TeiTMtriflche und agfroBomtsche Navlgsflon.

Aitxiliares nauticoa e a navega<;äo eni gerat. »Kcv. Marit. Braz.- Apisio li>tM>.

üneicherheU beim JBntfemimgea^häUen. v. Z&chock. »Ztachr. Vermeaswes,^ 1900, Bd. XXXV,
H. 29.

Benaderde plnntsrn en günstigste owsfandhjlK'drtt dnari'oor. Tl. T^De Zoe 1!Mh;, Xr. 10.

Über Monddiaianzen. und Längenbaitininiuiiy zur ^ee. H. Bolwin. Hitiimel ii. Erde .

September 190«».

Pn'me vertical reduction tahh -. }f. B. Goodwin. »Xautic. Mag.« 1. Oclob«r lUOO.

Küsten- und Uafenbetichi-eibuii^t n.

Die Kanarieehen Ineeln. Karl Sup^t r. ^Geogr. Zt«chr.< 1006. H, 9.

Die Imet Mauritiv». F. Anerbeck. -Jahrber. Ver. EnUc Mets« XXV.

Schiffsbetrieb nnd Schiffbau.

Le» »ervüude» des »imaphore» et la lägülation de» plaee» de guerre. P. Beriet, M. Lachenand
et P. Soleil. «Rer. marit«, T. CLXy. JtUllet 1906.

Depth indicator fnr fnrjirdn fioaf.<;. S'-ient. Amer. ,Siippl.% 20. 8ept> 1906.

A lighthome Corporation, ^^au^i<•. .Mag.' , 1. October UXJli.

Digitized by Google



ßSO Annalor der H^drograiiliie «nd MaritiuMn MflCeoralogie, November 1906.

Die Leuchtfeuer des Mittelalters his zur Neiueit. M;ix Huchwald. >Pn>iuetlieuä< 19uO.

:i. Oktober.

Bweüiging voor de gewlgm wm het iiulaan van den bliätem aan boord van ^teren
fnalen) sehepen. »De Zre« 190«. Xr. 10,

Jfotei for s/n'j)>/t<tsfeni attd officers an the rleaning and painting of boUomt.
A. ('. llol/ajittl. .Naiitio. .Mag.s 1- October 19UÜ.

Über Schiffshytjiene und schiffyhifgieniscke Verbeuerungen. Alfred Wolff-Eisner. »Bclitff-

tMM« 19Ü0. VIXI. JahiK.. Nr. 1 u. 2.

Modem merehantmen, iheir dengn and eontirueiion, VT. >Naut. Hii^c, 1. OelolKr liN>6.

Stabilihj of ship.^. II. Nnut. Map. , !. 0<-to))cr 190«.

Die Versuchsanstalt Vcbi<jau . Fr. Gebt-rs. ^fckJiiffbau- l'JOti, VIII. Jalllg., Kr. 1 u. 2.

Huudel.sgoographio und 8tAtii«tik.

8ehiJn^»erte«hr im Jahre 1905: Abneria, Bilban, Hangü, rornau. Ponta Drlgada, Salonik, Savooa,
Tarragona, Jaffa < 1904 05). Labuan, Sturrna. Tsehinkiang, Biasao, Durbaii, I^aracbe, Moaunbiqoe,
Callao. Coara. Lot«, Mavapiez. Paita. f*ara. Penw. Rosario de Santa F^. San Blas. SiU) Laiz de
Maianhilo 'rnlcahiiaiio. Toiiit'. Deut. H:unl. An h. , i^-nti-mlicr I'.KMi.

Handel und Schiffahrt im Jahre 1905: Danemark, UuU, Niederlande, Norwegeu. Ebda.
Verkehr deuieeher Schiffe im Jahn 1906: Nikoli^ewBk, Wladiwostak, San Juan (Porloriko). Ebda.

Ck»Mti9e1raag und Beehttlehre.

Congrh intemoHonal maiHiime de LkmpooL . •Bm. nuanL<y T. CLXX, AoAt 1906.

Die Witterung an der deutschen Küste im September 1906.

SUttelf Smuiuen und Extreme^)
aus den meteorolog'iseheii Aufzeiehnniif^n der Normal^Beobaehtungsstationen der

8tations-N am c

und Beehühc

des Barometers
red.auf Abw.
MN u. vom
lfi«Br. 'Mittel

Luftdruck, 700 nun -|-

Mittel
I

Monatn-Extreme

ral. auf >IN u. A 50 Br.

&IBZ.I Dmt I Min. Dat

Lufttemperatur, °C

8««V 21» N 8kN Mittel
Abw.
vom

Mltt«!

Zahl der

St« «
(Hin. (Mu.
<o°)i <o»)

1^Borinun 10.4m
Wilhelmshaven . 8..'>

ivettum 11.3

Hamburg .... 26.0

Kiel ir.2

Wustrow . .*. . 7.0

Swlnemfinde. . . IOjOS

Riip'ii« alili'rniüiuU' 1.0

\rr.fa!ir\\:i--i r . . i."'

66J}

66.2

-1-5.1' 76.8
1

27. 52.1 15.

i.r,

66.0|-^.^.2|

65.9H-4.3l
(.')..") -1 \.:\

64.4|4-2.8|

oi.j
; n.i

r. 1,1 ; _',!!

7r).i

7Ü.4

75.6

1

7.'.. l

70.1

73.5

7:1.3
-•">

'I

.-»2.1

24.

24.

24.

24.

25.

25.

IC.

4y.o 10.

51.3
i
la

40.« 10.

fii.o; u!,

.54.4 'ß.ulti,

51.8
'lO.* i

15.0'

13.1

13.'J

13.9

ir).s

13.4

13.8

12.2'

fi'.'i

17.7

lti.3

1G.3

1.11

16.3,

l.M

16.6+ IJ
14.0-f i>.4

14.3 4- U.8

14Jl|4-0.

13.4 -f 0.8

12.J,— 1.0

14.0^ 14.3;-(-0.6

1541

13.8

13.0

13.5

11.7

10.7,

9
0
0
0

0
0
0

0
0
0

ö
0
0

12.!1 12.!) 0.4 0 ' 0
n II

(•

Stat

Tcmi>eralur-Lxtremc

MittL tigL Abfiolutes monatL

Max. Min. [Max.
I

Tag Min. Tag

Temperatur-

Änderung

vonTagzuTag

Sh v'2h N 8b N

Feuchtigkeit

^Jfo-iR«aative,^o/^

MitU.
mm

* 8*V2*N8»'N Mltt.

Bewölkung

Bork.
Wilh.

Keit.

Harn.

Kid
Wus.
Sirin.

! l ü<r.

Neuf.

Mem.

18„5

17.7

IS.l

18.3

17.1

10.»;

'

1 7.4

17.3

10.4
1

l.5.fi

13.5 29
lO.s I 26.6

ll..>l 29.8

9.3 29.1

2.

4.

3.

3.U.4.

u.o

3.7

Ü.6

2.4

17.

25.

2G.

24.

1.1 1.5 I 1.1

i.i

1.3 i.ü 1.3

1.2 2.1
I

1.6

10.; 26.7 ' 2.

11.7
i
25.9 I 3.

12.1 1 26.9 1 2.

'.1.9 24.1
I

10.3
I
26.1 1 1.

9.0 20.7 1 21.

1.7 2:.

<i.s 2.".

7.6 . 26-

I
U. 27

3.2i 3-1.

22 26.

-0.7! 26.

1.1

1..)

1.5

1.7

i.r.

1.M

1.9 1

2.2
i 2.1

2.5 ' 2.0

1.0

1.4

1.4

1.1

1.7

2.1

10.0 79 71 183
10.2 87 73 87
10.1 : 84 72 8.»

9.2
I

86
!

63 78

10.0 89 70 87
Ht.l 87 81 i 84
9.9 ' 83 I 72 i 81

',».1

ü.i 82 oy
1
8«>

aO 76.63 76

4.6 I 5.0 4.9 1 4.8 —

M

.5.7 ' 6.1 1.1) 5.7

G.3|0.U 4.0 5.61—0.7
G.7 7.4 5.1

i

0.4 j-l-OJ

5.8 5.8 4.3 5.3 i'.9

6.9iO,<i Ü.4 0.4 +U.2
2.5

j

3.1 I 2.4
I

2.7 :—3J

3.9 l.l '3.3! 3.8 -2.0
6.0,5.615.2 5.6;—"»J
7.2|{U|e.7j63i-Hä

>) Krlautcruiigen /.u den nieteorulugit^eüen Moiiut.-^tabellen siebe Ann. d. Uyiir. iww.c 1906, Ö. 143.
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IMe Witterung an der deutBdiHi EtMe im September 1906. 661

StÄl.

B weich.

T» ^ä! S !
vom

« « ao iKonn.

Niederschlag, tuiu

zi I
~

Zahl der Tage

raitNMer-^r" ^T "heiter; trflh,

schlag ^'-mm - 1«^ mittl m iu.

0.2, 1.0j6.Ö|10.0,t^!l^,
§2 B««--

Windi^scliwindigkeit

ifeter pro Stik.
I Daten der Tage

mit Btnint

Bork.
Wilh.
Keitw

Harn.

Kiel

Wufl.

tiwin.

Rüg.
Neuf.
Mem.

I

2()

23,

19:

lO'

<

44

22'

441

lOl

12
22'

70

9
20

;

54
j

28
15

14

:{2 -

45 —

331-

5:]

öfi —
59 -
24 -

40 10

12 24
10, 58
29 9

1\1t

2(i

46| 25

24 10

7 l!l

44 9

Ii).

15.

1.5.

15.

0.

23.

6.

10

9
0
14

11

9

.»I
15

i

10

.')

s
5

0

13|

II

Ul
5|

2

1

4
2

2

1

l

3
0

1

1

4:

1 ,
*>

2 ' 0
0' o'

4

4

.1

5

1

1

0
2
0

3

6
4
3

()

h>

0

11

s

9
9

2.0

4.5

4.1

4.4

:5.o

3.4

r..i

5.1

—
2.4j

—0.1
i.h

10>',

12Va
12
12

12

12

6.

-O^i lOVaj —

I —
i 12

23., 24., 2«.

6.. 7., 9.. 10., 28.

Windrichtung, Zahl der Ikx>bacbtungen (je 3 am Tage)

NO o
1
C Iii

O
OL

55

CO

WSW; 5c NNW Stille 8hV 2iiN 8by

Bork. s 8 5 4 0 J 1 0 9 1 3 13 0 5 2.2 2.5 2.()

Wilh. 9 0 9 4 ')
I 0 (> 1 5 4 « 11 1 14 iir 2.2 2.9

Keit. 5 10 5 2 1

^
3 5 4 0 10 10

>;!

14 3.3 3.6 3.3

Harn. 12 2 2 4 4 " 3 23 4 5 3 2 2.3 3.1 2.1

Kid 0 13 n
1 0 3 4 1 0 f.

0 10 10 1 0 4 2.0 3.3 2.S

\V'u«.
i

*» 0 21 1 2 1 4 3 2 0 2 (i 3 15 5 i) 15 3.0 3.4 3.0

Swtn. 8 10 10 5 H 4

t

5 0 0 3 5 10 4 2 2 4 2.5 3.1 2.4

Rüg. 1 s 10 () 11 3 3 4 1 •> 15 0 0 2 3.9 4.J 3.3

Neut 0 * 11 4
i

4 1 3.2 4.1 3.4

Mem. l 5 15 6 19 t 2 ä 1 i' 3 \ 4 8 2 2 3.2 3J» 2.8

>UttL Wind-
stärke (Beaufbrt)

Die Luftdruckverteilun^ und Wetterlaj^e im Monat September fjeptaltoten

sich im großen und ganzen verliäitnismäBig einfacli. Die Witterung in Deutsch-
land stand wahrend des ganzen Monats, mit Ausnahme einer Periode zyklonalcn
Charakters, welche vom 14. bi.^ 23. anhielt, unter dem Einflüsse barometrischer
Maxima, die in mehrfacher Foluo meist in westöstlichei- Hiehtung Europa durch-
zogen. Dementdprechend zeigen auch die Noruialbeobachtungsstationen an der
deutschen Küste den mittleren Luftdruck erheblich höher (darchsebnittlich etwa
4 mm) als ffir den September zu erwarten war, während zugleich die mittlere

Bewölkung und die Niederselihifre den normalen >b>nat8wert nicht erreichten.

Auch erweist sich dem vorherr.scbenden antizyklonalcn Witterungs-Charakter
entsprechend, die fortlaufend registrierte und nach der Beaufortschen Skala ge-
schätzte Stärke des Windes im Mittel kleiner, als dem Monat September nach
den lani^jährigen Beobachtungen zukoinuit: Sie betru^^ im monatlichen Durch-
schnitt für die ganze Küste gerechnut, nur etwa 4*;2ja p. Sek. (entsprechend der
Stfirke 2 bis 8 nach Beaufort).

Zerfrliedort man die Witterunfj-Jcrpcheinungen während des Septembers in

ihre einzelnen Perioden, so lassen sich etwa 5 ziemlich schai*l zu trennende
Wetterlagen unterscheiden.

Die erste reicht bis zum 6. Tage des Monats. Ein mSBig hohes Luftdruck-
fre1)iet lie;.'^t i'iber Mitteleuropa und verlajL''«'ri sich lanirsam in einem Bogen nach
Südwest, wo es sich schließlich mit einem neuen Maximum vereinigt. Bei einer

bis zum Schlüsse dieser Witterungsperiode anhaltenden auBerordentlich schwachen
Lufthewegun^' war es fast überall in Deutschland meist heiter, trocken und warm.

Danacli aber setzte die /weite Periode ein, weldie ^ wenigstens für die

Küstengebiete - einen VViiierungsumselilag hervorrief. Eine nördlich der
britischen Inseln erschienene in ostsfidöstUcher Richtung fortschreitende Depression
erzeugte in Gemeinschaft nül dem südwestlichen Ilochdrucki^ebiet über der
Bisoayasee das Bild der typischen Sturmlage. DemgemäU entwickelten sich
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zunächst an der Nordsee, späterhin auch an th r Ostst t küstr, staikf Winde aus
meist westlichen Richtungen mit Trübung des Hinuiicls und Regenfällen. Am 7.

wehten die Winde vielfach siürniisich aus dem Nordwestquadranten. Das Binnen-
land stand indessen größtenteils unter dem Einfluß des in öetlicber Richtung
(]u)-*-h das f^üdlirlic Deutschland zieh*-iid*'n TI(ir>)idruckg>ebietoB| welches am Sehltt866

dieser Periode das Schwarze Meer erreic.ht hatte.

Ihm folgte am 9. Tage des Monats ein neues, westlich von Irland er-

schienenes Maximum, das sich ebenfalls östlich bewegte, und df^slialh, ahwoicliond

von dem vorigen Hochdruckgebiet, mit soinoni Kern etwas mH dlirli der deutschen

Küste und dieser parallel zog. Iiier herrschten demgemäß wälirend dieser

Wetterlage bis xum 12. September nur leichte, und da die Küste anfangs an der
Vorderseite, darauf an der Südseite des Maximums gelegen war, zunächst nörd-

liche, dann nordostlicho und "ist liehe Winde. Zugleich sank dip Temperatur
ziemlich stark, während die iiewülkung abnahm und die Niederschlage aufhörten.

Dann aber setate mit dem IS. September eine ungewöhnlich lange (iOtSgige)

Witterunprsporiode ein, t'in<:(dcit('t durch oin baroniftrischcs Minimum, welches

nördlich von den britischen Inseln erschienen war, und eine gleichzeitig von Süd-

osteuropa her in nördlicher Richtung vordringende Depression; dieses rief am
13. an der ostdeutschen Kiiste ausgebreitete schwere Nordoststürme bis Rögen
hin inid nach Wt-stm nn Kraft abnehm»Mid, hci vdr. Das im Nordwesten er-

schieneno Minimum schlug auf seiner Wanderung nicht die gewöhnliche nord-
Sstliehe Richtung ein, sondern zog sfidöstUeh nach Deutschland, wo es nch
später mit der genannten, von Büdosteuropa stammenden Depression vereinigte

und für fast ganz Deutschland Rogenwetter herbeiführte, welches bei meist

schwachen Winden und ziemlich niedrigen Temperaturen während des größten
Teiles der Periode anhielt. Die deutschen Köstengebiete heben sieh wSfarend
dieser ganzen Zeit kaum durch besondere Vorgänge und Erscheinungen von dem
geschilderten allfiomoincn Witterungs-Oharakter ab. Es verdient jedoch vielleicht

das Eine hervorgehoben zu werden, daß liie ungewöhnliche Häufigkeit der öst-

lichen Winde an der deutsehen KQste — wie die Torstehende Tabelle orkennen
läßt — vornehmlich auf die soeben gekennzeichnete lang anhaltende Witterungs-
periodo zurückzuführen ist, du sich die erstere fast andauernd au der Nordseite
der über Deutschland ausgebreiteten Depression befand.

,

Der 23. September stellt sich als Beginn einer neuen und der letzten

Periode dieses Monats dar: Die Depression, wilche 10 Tage lang die Witterung
in Deutschland beherrscht hatte und zuletzt kaum nennenswert von der Stelle

ruckte, zeigt sieh an dem genannten Tage weit ostwflrts^ nach Südroßland ver-

lagert, so daß Deutschland ziemlich plötzlich ihrer Wirkungaaphfire entrückt
wurde. Statt dessen dringt aus dem Nordwesten Europas wiederum ein baro-

metrisches Maximum (in südöstlicher Richtung) nach Deutschland vor, welches
daher anfangs kalte nördliche, spfiter im ganzen etwas wärmere nordwestliche
Winde brachte. Diese waren, dem antizyklonalen Charakter der W^etterlage ent-

sprechend, selbst an der deutschen Küste bis zum Schlüsse des Monats im all-

gemeinen schwach. Nur der östliehe Teil des deutschen Ostseegebietes bekam
einmal wShrend dieser Zeit, nämlich am 28., starke Winde. Eine schon mehrere
Tage zuvor im hohen Norden legene Depression hatte während des südöst-

lichen Vordringens des hier in Rede stehenden Hochdruckgebietes ihren Bereich

in südlicher Richtung ausgedehnt und lag mit ihrem Kern unter 7d6 mm über
dem Weißen Meere. Der barometrische Gradient verstärkte sich, wie die Wetter-

karte vom 'iB. September zeigt, und es entwickelten sich starke westliche Winde,

welche jedoch bald wieder abflauten und schon am folgenden Tage auf die

Stärke 2 nach der Beaufort'schen Skala zurückgingen. Die Ursache hierffir läBt

sieb darin suchen, daß sich das Hochdruckgebiet in westlicher Richtu^'.g zurück-

zog und das nnrdis< lie Minimum gleich/oitig in östlicher Richtung entfernte, SO

daß das Luftdruekgefälle eine starke Abnahme erfuhr.

(gedruckt und in Vertrteh bt«i E. J*. Mitiicr & Sohn
KtalglK'li'- Hofbiulilianillun^; und HofbuclidnipkefCi

Berlin 8W. Kocbstnifie 66-71. „ ,
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Die Bedeutung maritim -meteorologischer Beobachtungen fUr neuere

Bedürfnisse der Wissenschaft und Praxis.

Mit den Jahren andern sich die Verkehrsverhältnisse, ändern sieh zugleich
auch die Anforderungen, wcldu' r],;r Verkehr an die Wissenschaft behufs Unter«
Stützung stellt. Din crow alli^n'n Aiulorungen in der Sehiffiilu t, dir» in dem immer
erdrückender werdenden Übergewicht der Dampferflottc über die Seglerflotte

ihren hauptsächlichen Ausdruck finden, sind altbekannt, und es muß eine der
vorndimaten Aufgaben, ja vielleicht die vornehnisto Aufgabe einer nautisdicn
Interessen dienenden Anstalt, wie os dio T>*nits( tit' Seewarto ist, darin erblickt

werden, daß jeweilig den mit der Zeit weehselntlen Allforderungen, welche aus
wissenschaftlichen und praktischen Kreisen gestellt werden, entsprochen wird, ja,

womöglich sogar den voraussichtlich sich ergebenden Anforderungen von vorn-
herein «lurch besondere Ma(5nahinon voriroarbeitet wird. Soweit Ililfsmittel mit
ozeanograpliischem und uiaritini-meleorolugischem Inhalte in Betracht konimenf
hat die Deutsche Seewarte in den letzten Jahren den verlnderten Schiffahrta-
verhältnipf^tni durcli vcrst'ln'crlpnr' Veröffentlichungen Rechnung zu trauen ver-

sucht. So gibt sie regelmäßig die hauptsächlich für die ti'ansatlantischen Dampfer-
reisen berechneten »Monatskarten fiir den Nordatlantisch^n Ozean« heraus, die

fiii- Deutschland dasselbe bedeuten wie füi- die Vereinigten Staaten und England
(leieii T'ilof Charts; dazu kommen die bis vor kurzem ebenfalls regoIinäRig

veröffentlichten »Vierteljahräkarten für die Nord- und Ostsee«, welche, wenn sie

auch regelmäßig zu erscheinen aufgehört haben, doch auch In Zukunft auf Ver-
langen in Einzelexemplaren den Mitarbeitern der Deutschen Saewarte /ui- Ver-
fügung stehen; hierher gehört ferner d<r die Stromversetzungen auf den wich-
tigsten Danipt'erwegen des Indischen Ozeans in je 12 Monatsbildern behaudelude
Spezialatlas, welcher später durch einen die GesamtflSche des Indischen Ozeans
berücksichtigenden Spezialatlas der Strömungen ersetzt werden soll, hierher gehört
endlich und ganz besonders das 1905 ausgegebene »Dampferhandbuch für den
Atlantischen Ozean«. In diesi'r Richtung soll weiter gearbeitet werden; ver-

schiedene größere, hierher gehörige Vorarbeiten sind bereits seit längerer Zeit
im Hnn^'-e. Alle <V:o9.r Werke beruhen beknnnternmßen auf den unersetzlirlicn

und tatsächlich unschätzbaren Originalbeobachtungen, welche die Deutsche See-

warte seit B<'ginn ihres Bestehens von ihren Mitarbeitern zur See in freiwilligem
Dienst der K:i|>itäne und Schiffsoffiziere durch Führung eines meteorologischen
Tagebuches ei-lialteu hat.

En ist nun richtig, daß ein Teil der obengenannten, der ausübenden Schiffahrt
wieder zugute kommenden Veröffentlichungen allein auf dem in den letzten

30 Jaln en ;in;resainmelten Beobachtungsmaterial inhaltlich und mit ausreichender
Sicherheit aufgebaut werden könnte; aber es ist andrerseits auch ebenso richtig,

daß für eine ganze Reihe von hierher gehörigen Uutersueli ungen die
fortlaufenden, ständig, ja taglich und stündlich sich erneuernden
maritim-meteorologischen Beobachtungsdaten unentbehrlich sind. Es
ist diese Tatsache unseren Mitarbeitern in der Hauptsache gewiß bekannt: es

mag abei- in lliublick auf v erscliiedeno ganz neuerdings aufgetretene Bedürfnisse
(loch an einigen Beispielen gezeigt werden, wie zwingend die fortwährende
Kontrolle der wiehtiirston tneteorologischt-n und ozeanologlschen Faktoren dureh
direkte Beobachtungen an Bord ist, und welches Verdienst die Schiffsführer und
Schiffsoffiziere durch sorgfältige Anstellung dieser Beobachtungen auf jeder
neuen Reise der Wissenschaft und ler Praxis erweisen.

Wenn es allein darauf ankäme, für ii-iieml einen Meeresteil un<1 fiii- iriiend

eine Jahreszeit den mittleren oder durchschnittlichen, sozusagen den normalen
Zustand der Atmosphäre und des Ozeans zu beschreiben, so könnte man sich

allerdings in einigen Fällen, bei weitem noch nicht in allen Fällen, mit dem auf
den Zentralinstitutcn jetzt schon angesammelten Beobachtungsmaterial zufrieden

Ann. d. Hjrür. usw., iMiu, Helt Xil.
I ^ t
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geben. Für viele Moerosgegenden kennen wir einigermaßen die Mittelwerte der

Litft> und Wasswtraiperatn]*, des Luftdniokea, die proKentischen Windhfiufigkeiteii,

die mittlot on Stromverhältnisse ii. n. ni. Ahov ^L'orat^e von dieser Orundlauo aus-

gehend muH man, wenn überhaupt ein weiterer Fortschritt in dei* Erkenntnis
der hier in Betracht kommenden Naturphänomene ersielt werden soll, sich wenden
zum Studium der augenblicklichen Wetterlagen, zum Studium der
periixli.-^clien und besondo'"^- <h>v ninhtporiodischcn Änderungen der
Wetterlage auf See; d. b. so, wie an Land durch die täglich herausg^ebenen
Wetterkarten der Kontinente die Veränderungen der Erscheinungen naeh Raum
und Zeit, nach Art und Größe verfolgt werden, und somit auch die Verschieden-
heiten der Witterung der einzelnen Jahrgänge leetgeatellt werden, ebenao muB
das gleiche für die Ozeane geschehen.

Ein für den praktischen Seemann unmittelbar einleuchtendes Beispiel der
Bedeutung der unperiodischen Änderungen in dem Zustand der Atmoaphare und
des >reeres, ein Beispiel von der Wichtigkeit der Verschiedenheiten von Jahr zu

Jahr sind die in den verschiedenen Jahren ganz verschiedenartig sich ent-

wickelnden Eisverhältniase innerhalb der befahironen Heere^ besondera im Neu-
fundland-Oebiet und bei Island-Spitzbergen. Das übereinstimmende Ki->;el)nis der
Untersueliungen mehrerer Forscher, die zum Teil abweichende Methoden befolgten,

besagt» daß das Auftreten des arktischen Eises nach Ort, Zeit und Menge in

einem ungemein innigen Zusammenhang mit den Windverhlltnlaaen der vorher-
gegangenen Monate steht; man muß also ständig diese Witterung auf dem Ozean
durch Beobachtnnrren festlegen, wenn man je darauf rechnen will, in den
Mechanismus der Treibeisverbreitung tiefere Einblicke zu gewinnen und vielleicht

einmal zvl einer Vorhersage der in einer Saison lu erwartraden EiaTMrh&ltnisee

zu gelangen. Aber nicht allein die Eisverhriltnisse, son<lern auch die Wärme-
und Niederschlagsmengen, die einem bestinuutcii Festiandsgebiet in einer be-

stimmten, mehr oder weniger langen Periode zukommen, schwanken von Jahr
XU Jahr; allbekannt iat, daß wir in dem einen Jahr vielleiclit einen sehr kühlen
und regnerischen Sommer, in dem anderen Jahr vi !li iclit einen heißen und
trockenen Sommer haben. Auch diese Unterschiede dürften wesentlich von
groBen unperlodisehen Änderungen der atmosphiriaehtti Zirkulation abhängig
sein. Vielleieht kommen für die um weitesten nach Nordwesten hinaus gelegene
Teile Europas, für die Shetland- und Für öer-lnseln, sogar die Eisvorhältnisse

von Island und der Ostküste Grönlands etwas mit in Betracht, während aller-

dings das neufondlftndisehe Eis hfichstwahrsoheinlich keinen Einfluß auf das
Klima Westeuropas auszuüben imstande ist. In der Fußnote hier unten ^) ist

ein Verzeichnis einifror ausgewählter Arbeiten gegeben, dif in den letzten Jahren
mit Bezug auf die angedeuteten Fragen allein in den »Aauaien der Hydrographie
und Maritimen Meteorologie« eraehienen sind; es ist gar kein Zweifel, daB auf
diesen und älinlichen Zielen geltenden T^ntersuchuni^'en ein TIauptLrewicht der

maritim-meteorologischen Forschung für die nächsten Jahre beruhen nniii. Die

Deutsche Seowarto hat z. B., um später einmal für einen längeren Zeitraum
die stetig schwankenden Wärmemengen des Oberflächenwassers im Nordatlan-
tischen Ozean verfolfren 7.n können, seit dem 1. März 1904 begonnen, auf den
Manuskriptblüttern der »Täglichen synoptischen Wetterkarten für den Nord-
atlantischen Ozean« die wichtigsten Messungen der Temperatur der Meeresobw-
fliehe einzutra^n n. Ebenso sammelt die Deutsche Seewarte seit 1905 alle die

entspreclicndcn Messungen, die ihre tätigen Mitarbeiter zur See hinsichtlich der

Wasserteniperatui' im Englischen KanaLund in der Nordsee ausführen, und sendet

') IVriodisohc SrhwHukunKon der Eis«rifl bei Maikl. JabfgBiic: S. 14S, 227, 27S. —
ÜIkt die VVahnichoiiiliehkoit von periodiflcben Scbwaukunf^ in dem Atiantisclien Strome und seiiieii

RaiKlKewisscrn. .tahrjratic HMift, R 1, — ReKiefaunßcii ZTdwhcn der LnftdniekverteilunK und den Efe-

verli:ihtii->i'ii (Ir-, •i-iL'^riirjlari'li-chen Mwres. Johrpuitr UMM. S. 41». - rii.r Srh« uiikinm-ii «In ii.>nl-

athuiiif.« kn« Zukulatioii utul ihre F\»lpM>. .lahrpni),' 11H»4, S. — Über die ^t\>in: Kistrih \m da
Neufuiidlaiidbank und die Wurmeverliiiltnisse dt*; .M..'er>vas8cr6 1903. Jahrping mM, S. 277. - Cb«r
die Grenzen des TrdbeisOH bei der ^ieufundlandlMink sowie über «ine Beadehu^g swiMsbeo neufuodlia-
diflclKm und oetgTönläDdiüchsm trabm. Jdu^aug l)M»i, H. 30i5.
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diese allnionatlicli über 2000 Beobachtungen umfassPTKlon Listen naoli Kopenlmgen
an die Zentralstelle der internationalen Meeresforbohung, welciier Organisation

die Staaten Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Großbritannien und Irland,

die Niederlande, Norwegen, Rußland und Schweden angehören. Bei diesem großen
Unternehmen der internationalen Erforsehun«^ der nfyrdwosteuropäisclion Gewässer,
im besonderen der Nord- und Ostsee, handelt es sich vorzugsweise um ein großes»

praktischee Endziel, nämlich das, die Abhängigkeit der Tierwelt des Meeres und
speziell der Nutzfische sowie aiich die Abhängigkeit der Nahrung dieser Nutz-
fische, d. h. des Planktons, von Temperatur, Salzgehalt, nas<rehalt und Strömungen
des Wassers in umfassender Weise festzustellen; es sollen also die Lebens-
1)edingungen der Nutzfische ihre Verbreitung, ihre Wanderungen u. a. m. geklärt

w«rden, um in dw für die euroiiäischen Völker so ungemein wichtigen Frage
der »Überfischung« der Fisch^^ründe Anhaltspunkte zu künfti^-^on gesetzgol)erischen

Maßnahmen, bzw. zu internationalen Vereinbarungen zu gewinnen. Bestimmte
NntsfiBdie bevorzugen ganz bestimmte Arten von Plankton; die versehiedenen
Flanktongruppoi ihrerseits sind, da sie überaus genau dem spezifischen Gewicht
des Seewassers angepaßt sind, von Temperatur nnd Srl/Lrehalt des Meerwassors,

d. h. von den beiden für das spezifische Gewicht wirksamen Komponenten, direkt

und indirekt abhängig. Es ergibt sich somit aus diesem nur angedeuteten Oe-
dankengange ') auch wieder die Notwendigkeit, ohne Unterbrechung, jahraus
jahrein, die Wärmeverhältnisse der heimischen Meere und des EngUsohen Kanals
zu bestimmen und die aufti'etenden Schwankungen zu verfolgen.

Erfreulich ist gegenüber diesem seit 1903 deutlich sum Ausdruck gekommenen
Bedürfnisse der Umstand, daß, nachdem die Deutsche Seewarte einige Male durch
Rundschreiben und auf sonstige geeignet erscheinende Art und Weise den Wunsch
dazu ausgesprochen hatte, sämtliche in transozeanischer Fahrt beschäftigten Mit«

arbelter sur See jetzt die Führung des meteorolc^schen Journals vom deutschen
Hafen ab, bzw. bis zum deutschen Hafen hin vornehmen lassen, während in früheren
Jahren das Journal allfromoin erst mit der Erreichung von Lizard oder Ouessant
begonnen oder damit abgeschlossen wurde; dui'ch die jetzige vollständigere

Joumalführung erhält die Deutsche Seewarte nun auch die früher oft schmerz-
lich vermißten Beobachtungen aus dem Englischen Kainil und der Nordsee.
Ebenso wichtig und wertvoll für die oben skizzierten modernen Fragen der

praktischen Meeresforschung sind die mit bewundernswertem Fieük und mit
einer meist pdnlichen Akkuratesse geführten »Kleinen Wetterbücher« derjenigen
Mitarbeiter, die in den ln'iinischen Gewässern fahren, einschließlich der vor den
deutschen Flulhnündungen kreuzenden Ijotsonsohooner ; durch sie alle erhält die

Deutsche Seewartc Beobachtungen von vielen, die Nord- und Ostsee kreuz und
quer schneidenden Wegen, währ^d die transatlantischen Schiffe fast ohne Aus«
nähme längs der deutsehen und holirmdischen Küste nach Dover liin steuern.

In sehr zahlreichen Fällen haben die nunnielir regelmäßig eingehenden Beob-
achtungen maritim-meteorologischen Inhaltes in der Nord- und Ostsee bei Aus-
künften an Reedereien, Versicherungsgesellschaften, Seeämter usw. als Grundlage
dienen können.

Ganz neuerdings hat sich das Bedürfnis geltend gemacht, die von Jahr
zu Jahr eintretenden Schwankungen der maritim-meteorologischen und ozeano'
graphischen Verhältni.sse auch des Indischen Ozeans zu verfolgen, soweit dies

möglich i-^t Fußend auf älteren Arbeiten von Blanford und Eliot und sie

fortsetzend beabsichtigt Dr. Gilbert T. Walker, der Generaldirektor der indischen

Observatorien in Simla, die Beziehungen des indischen SW-Monsuns, besonders
.seiner Niederschlagnnengen und Eintrittszeiten, zu di-n allgemeinen atmosphärischen
Vorgän^'en über dem Indischen O/ean zu verfoltren. Diese .\rbeiten haben zum
Endzwecke eine möglichst sichere Voraussage der für Indien so außerordentlich
wichtigen Regenperioden. Das Indische Meteorologische Amt sammelt daher

M Niberee hierübear hat die Deutsche äeeiriute für ihre nMitiacheo Miuu-beiter veröffentlicht

auf der ROckadte der »Vierteljahnkarte fQr die Nord- und OatMe«, Herbst 1905, unter dem Titel:

ri^ hprci und intematiomilc Meercsfonchung in den nonlcuro|ijSsdien, beiionden dni dcutedien
(fvwiiseen».
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nouerdings auch dio auf dem Indischen Ozean anijestellten Beobachtungen,

und nach einem kürzlich zwischen diesem Amt und der Deutschen Seewarte ge-

troffenen Abkommen gehen eSmtliche, in deateehen Sohiffsjonrnalen enthaltenen

meteorologii^clien Aufzeichnunjien, die vom Januar 1905 ah sü<llich von 10° N-Br.

zwischen Afrika und Australien angestellt worden sind und künftig angestellt

werden, abschriftlich nach Simla.

Liefert die Deutsche Seewarte diese indischen Beobachtungen nach Indien

vorz 11 i:s weise im allirt-DK'inen Interesse, so ist die ununterbrocliene Kontrnlh» der

Witterun^sVorgänge über dem Nordatlantischen Ozean eine die Anstalt unmittelbar

berührende 'Forderung. Hiervon war schon oben i) die Rede; der »Internationale

Dekadenbericlit , der alle 10 Tajre ersclR-ineiid, die 3 Wochen zurücklietfenden

Wetterla<ren über difseii» Meere Ta^ für Tnii aMiildct, ist ilic hii'i-für /.unäclist

bestimmte Verüffentliciiung. Zugleich werden aber die diesen sehr provisorischen

und manchmal noch sehr nnvoUstfindigen Karten zugrunde liegenden Arbeits-

blätter handschriftlich auf der Deutschen Seewarte durch das neu eindrehende

Material fortwährend vervollständigt und auf <lein laufenden erhalten. Daher
ist es möglich, jederzeit jedem Interessenten die bis zu einem be-

stimmten Zeitmoment eingegangenen Beobachtungen des nordatlan-
tischen Wetters in einer Karte oder in Text zur Verfügung au stellen;

als s<jk-lie Interessenten kommen häufig' die Heedereien, Versicherung^esellsehaften,
Gerichtsbehörden, Seeämter usw. in Betracht.

Als Endergebnis vorstellender Darlegung wollen die nautischen Mitarbeite
der Seewarte di«- Tatsache entnehmen, d:tl'i sie durch die ununterbrochene Forl-

' aetsung der mai'itim-meteorologiöchen Beobachtungen in allen Meeren der Erde
sich ein sehr großes Verdienst erwerben; auch die Versicherung kann ent-

nommen werden, <lal5 das ih r Deutschen Seewarte zugehende Material für immer
neu auftretende Bedürfnisse der Wissenschaft und dei- Praxis eine von Jahr zu

Jahr sich steigernde und vielgestaltigere Benutzung erfährt. Früher oder später

kommt jede Beobachtung zur Verwendung. Daher hat endlich die Deutsche
Seewarte in einigen Fällen, in denen es notwendig erschien, über die Art und
Weise der Anstellung der Beobachtimgen an Bord und über die Führung des

meteorologischen Tagebuches ihre bestinunle Ansicht auseinandergesetzt und
durch die Klarl^ung der Zwecke^ für die die Beobachtungen bestimmt sind,

diese besonderen Wünsche und Ansichten begründet. -)

Die Deutsche Seewarte.

Die Forschungsreise S. M. S. „Planet''.')

XXIII. Alis dem Bericht des Konniiandos S. M. S. Planet vom B. August lOOR über
die i<'ulu't von Padang (Suniatra) uudi liatavia, 29. Juli bis 2. August lilU6.

0

1T?%—17 MI "^^ ^ - J
IH^ iIM V^'-''' r% \

ur
IM*

1. Allgemeines.

Von Padang wurde über die Mitte des

Meutavei-Beckens hinweg, deren Tiefe durch
eine Lotung featgestellt wurde, nach der Sikakap»
Straße Ln'dampft und hier zu ethiiogra])hischen

und hi«)h)^^ischen Zwecken für einige Stunden
Aufenthalt genonnnen. Nach Vornahme eines

Draclienaufstieges südlich Trieste wurde
/wischen I";ngan() und Siiinntivi zur Feststellung

des Bodenreiiefs hindurchgesteuert. Daun unter

Anlaufen von I&akatao Kurs auf Batavia (siehe

Kurskarte).

«) Siehe i?. "üi.

2) Man vfr\. hierzu z. U. <Uii Aufsatz rix r ilir IVnvhniiiig voti Bcstcvkvcrsetzunpen in

diMor SSeitM'hrift H»ii-1, S. 1 Ij; tiriuT l licr tlir Tiinitmtur »Icr MeeresolHTflficho. ihre Beobaohturifr

und ihre Bi-iiciilunL'^ . :uu der Hik kstito iln >!• .n:ii-k:irte für tleii NonlnÜnntisfhed ( »zt'aii. April 19".').

3) Mittciliuigcji 1 biä XXII ^Aiuu U. IlyUr. usw. iÜUü, Ö. 115, 22o, 2.jü, 305, 333, lUU, 457 u, 5U5.
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2. Ozeanographie.

Fortsetzung der regelmäßigen Oberflächenbeobachtungen sowie folgende
6 Lotunpen:

8t«t.

Kr.
Datum
1906

Zeit S-Br. 0-Lg.
Tiefe

tn

Teiup.

OC. pchalt
Grundprobe

29. VII. 1 1
• .,h N. 1^ .W II»' 1241» r»..'i 34.70 (^uai-z, Korallen u. Muscheln.

;ti. 4 31' KXP 31' im 7.2 .34.81 Globlg. I^diol.

itii 1. VIII. 12» V-' V. 4^ 47' 100° 1 7< H

)

3..') 34.7»> Globig. KoraUeoBand.
l«i2 1. « r»'4"j V. 4° .>7' 102O 22.5' 17 in (r).3) 34.7f> « c

1. . (»' lf)2= 37' Ii;: Ii I ).. 1 3l.:s Vulk. Beimenipmgen.
104 5^^ 25' 103=^ .')' 2X> c «

Ft'i nor wurden die Ver.^tuehe mit dein Tiefseemanometer zu einem be-

iriedigunden Abschluß •^^ebracht und einige Lotungen in unmittelbarer Nähe des
Krakalao-Yolkans ausgeführt.

3. Drachenaufstiege.

Am 31. Juli wurde in 4° 4' S-Br., lOO"" 9' O-Lg. ein Drachenaufstieg bis

nahem 6000 m g«naoht Von dem Ergebnis ist die bis ttber 4000 m hoch vor-
gefundene hohe relative Feuchtigkeit bemerkenswert.

4. Biologie und Bakteriologie.

In der Sikakap-Strafie wurde am SO. Juli mehrere Male die ganze Wasser-
säule auf I'lankton abgefischt. Sonst wurden Stufenfänge gemacht am 1, und
2. August. An letzterem Tage am Fuße des Krakatao wiederum von drund auf
gefischt. In der Öunda-Straße wurden zwischen großen Mengen treibender Bims-
eteinstficke verschied^e Pflanzen und Tiere erbeutet.

Am 1. und 2. August wurden Impfungen von Meerwasser zum Nachweis
von Bakterien in demselben vorgenommen. An demselben Tage Wasserproben
konserviert zur späteren Analyse auf Stickstoff- und Kiesulsäuregehalt.

XXIV. Au.s dem iiericht de.s Kouintundo.s S. .M. S. »Planet« vom 18. Auga^t 11)U<» über

die Fahrt tob Batavia nach Hakafiaar, 8* bis 17. August 190^

1. AllgemiMne.s.

Der Reiseweg war durch die Hauptaufgabe: Klärung des Bodenreliefs
Bildlich Java, vorgeschrieben ; die meteorologisehen und Plankton-Arbeiten fügten
sich in den Plan ein.

Der unerwartet große .\bstand des Sunda-Grabens von der Küste nrtti;.rTe

zu weitem Ausholen nach Süden (siehe Kurskarte). Hier hielten Gegenwind und
Strom das Schiff betrfichtlieh auf: Zeit-

weise bei Umdrehungen für 7.5 Sm ge-
loggte Fahrt 5,5 Sm, Fahrt über den
Grund 3.5 Sm! Gleich ungünstiger Wind
und Strom traf das Schiff in der Java-See.

2. Ozeanographie.

Neben Foi'tsetzung der regel-

mäßigen Oberflächen - Beobachtungen
wurde eine Serie ausgeführt sowie durch
die in nachstehender Tabelle aufgefOhrten
systematischen Lotungen südlich von Java der Nachweis erbracht, daß die l)isher

hier nur vermutete grabenföi-mige Einsenkung tat sächlich hesteht. Der schcinltar

selxr schmale Graben (Sunüa-Graben), der sich in etwa 135 Sm Abstand annähernd
parallel zur Kilste hinzieht, weist eine größte gelotete Tiefe von 7000 m auf;
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dieses ist zugleich die größte Tiefe, welche bis jetzt im Indischen
Ozean gelotet worden ist. Ferner ist zu erwähnen, daii zwischen dem Haupt-

graben von 7000 m Hofe und der Kftste sieh eine Einsenkung befindet, welche

durch eine Schwelle von etwa 1300 m Hohe Yon dem Hanptgraben getrennt ist

(siehe Skizze).
Lot Hilfeil siidlicli von Jum.

8fat.

Nr.

Dalum
Zeit S-Br,

Tiefe

in

Teinp.
mwcuMiieiiiien oea i^iuikub

Ifß 9, VIII. 1 1 1)1 1 V V -
1 '»'

1 T 'iJ • f'j 2452 1.9

•

Tennen, Usaer Mad.
9. C i

-t
V

. 58 — • < *

165b 9. « 5'
,

.\. < 27 106 27 fil '—

'

Köc 9.
4
N. 7 2N ](»(! 1 10 « » «

9. 4. «»' .. X. :ni 1(X> 3*).4 IGO — A » k

9. 4 7'

:

N. 7 :j:{.9 :;:J.9 7CSm < 10
'

X. 7 41.5, 100 44 2612 • » €

167 la « 1 V. 7 50 106 55 2825 4 « «

las 10. V. 8 \- 107 0 3110
WJ
170

10.

10.

qi.

2
*
V.
N.

8
8

IG

42
107

107

18.5

25
:w3o
2.'>42

1.7

1.8

Terrigöi, vulkan. Saud.
Kadidariaa-Sehlainiii.

171 10. 8 N. 9 :{.5 107 31.8 2143
172 11. 1 V. 9 28.8 107 29 4500 1.0

173 II. H V. 9 45.8 107 48 1.1 Vulkan. Saiul.

174 12. 1 V. 10 1.5 KW .5 ;ouo 1.1 lüjier Ton.
175 12. y ;t N. lü 2S.5 105) 1.5 57iH» 1.2 Pndwiarifln-^^^fW'*'

176 13. 9 V. 10 22 109 54 ÜT72
177 13. 5' , N. 10 110 30 4265 «

178 14. Ol
"

- 2 V. 9 48 111 12.5 3030 n

179 14. 7", V. 9 :i5.5 III 39 20(k;>

IMl» 14. n \' 9 3.1 III 39 2310 <tIobig. Schlaimn.

lf>l 14. < 4 N. 9 17.5 112 <) 3330
1H2 14. « 10«, N. 9 5 112 35.5 1845
is:{ ir>. « V. 8 53 ii:i 2 18.32

1S4 15. 8 V. 8 4.1 ii:j 23.5 1.5<>») «

18ä 15. 11', V. 8 40.5 ii:{ 31 iu;9 c

185a 15. € 123/, N. 8 37u> 113 37 492

3. Drachen> und Balionaufstiege.

Südlich von Java wurden frei von LandeiiifhiR zwei Pilotballonaufstiege

ujul je ein Balion-sondo- und Drachenaufstieg gemacht, der letztere bis etwa

3000 m llöiie.

Der eine Pilotballon wurde etwa 50 Minuten lang verfolgt und konstatierte

eine dem unteren ostsüdöstlichen "Winde nahezu entgegengresetzte Strömung mit

schwaehem Winde, Die Höhe des Einsetzens dieser Strömung war nicht genau

festzustellen. — Der Ballon war zur fraglichen Zeit hinter Wolken aus Sicht. -

Als nach 50 Minuten der Ballon dauernd dieselbe Stellung behielt, wurde der

Versueh abpobrochen in der AiinnfinTo, daß der Ballon undicht geworden sei und

ohne merkliche Höhonänderung in einer Stillenschicht schwebe.
Der zweite Pilotballon wurde naeh etwa 10 Minuten hinter Wolken aus

Sicht verloren.

Beim B.Tllon-sonde-Auf.'itieg kam es nicht zum Platzen eines Ballons, beide

schwebten vielmehr eine Zeitlang in großer Höhe und fielen dann. Sie hatten

bei der Landung nur noch so wenig Auftrieb, daß sie kaum Qber Wasser standen

und das Instrument im Wasser nachschleppten. Beim LängsseitgohMU des Sebüfes

zur Cbernahine der Ballons kam die Leine, die niclit zu sehen war, unter den

Kiel und wurde durchgeschnitten. Die Ballons wurden geborgen, das Instrument
war verloren.
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Beide Ballons waren völlig dicht und unverletzt, jedocli selir stark «jc-

dehut — auf etwa 2.3 m Dm'chmesser. Das Material scheint nach diesem Er-

gebnj» allmiUilich doch durch die TropeneinflÜsse schadhaft zu werden, wenn
auch äußerlicli beim Füllen Veränderungen noch nicht wahrzunehmen sind. Um
80 unfflrläßliclier ist für weitere Aufstie<^e die Verwendung einer Abwurfvorrichtung.

Der- Ballon-sonde-Aufstieg zeigte dieselben Windverhältnisse wie der Pilot-

ballonanfstieg am Tage vorher.
Das Dracbendiagramm zeigt Ähnlichkeit mit dem auf der Reiae Fadang

—

Batavia erhaltenen.
4. Biologie und Tia k ter iologie.

Am 9. August und 11. bis 15. August fanden täglich Planktonstufenfänge
statt. Mittels HelgolSnder Bnitnetz wurde am 13. und 14. August mehrfach die

iranze Wassersäule von 200 bis 0 m durolifischt. Wiederholt wurden durch
Plltration mit Schleicher-Scliüll^^ehen Filtern niif je 50 1 Oberflachenwaaser
alle auch die kleinsten Organismen gesammelt und konserviert

In Batavia wurde eine größere Anzahl Fische auf Otholithen untersucht.

Impfungen zum Nachweis von Bakteriell wurden am 11., 15. und 18. Au<j:ust

gemacht. An denselben Tn^en wurde Wasser zur Analyse auf Stickstoff*

Verbindungen und Kieselsäure konserviert.

XXV. Anlage zum Keisebertcht S. M. S. »Planet« über die Falirt von Bataviu üu.vh

Mahassar.

Meteorologische und ozeanugraphische Notizen.

Auf der Fahrt von Batavia nach Makassar wurden folgende Witterungs-

verhältnisse beobachtet:
Das Wetter war in der Sunda- und Lombok-Straße, sowie an der javanischen

Südküste unbestäiidi^n Windstillen und südöstliche bis südwestliche Winde, Regen
und blauer Himmel wechselnd, nachts stai'kes Wetterleuchten, stets diesige Luft, •

namentlich Über Land. Weiter ab von der Küste wehte bei klarem Wetter und
wenig bewölktem Himmel ständig' Südostmonsun. Richtung SOzO—OzS, in Stärke

zwischen 2 und 4 häufig ändernd. Der Barometerstand blieb dauernd, innerhalb

der täglichen Perioden, konstant : 760.5 bis 763 mm, Auch zwischen Lombok
und G^ebes wehte ein frischer Monsun (O bis OSO) bei meist klarem Wetter.
Nachts wurde Wett< 1 1 1 hten beobachtet Die Witterungsangaben stimmen mit
den vorhandenen Angaben überein.

Die Strömungsverhältnisse waren sehr wechselnde: Zunächst war die

Stromversetzung unter Land, von Java Ilead bis Kap Genteng (siehe Karte)

westsüdwpstüch (etwa 1 Sm pro Stunde). Von Knp Gpntpng abdampfend, bis

8° 28' Ö-Br., wurde das Schiff mit 0.7 Sm pro Stunde nach Osten versetzt. Von
hier weiter südlich folgte ein schmales stromloses Gebiet bis ungefähr zum
9. Breitengrad. Dann setzte wieder westlielier Strom ein, zuerst mit 1.0 Sm pro
Stunde, bei i^rüßerer Entfernung von der Küste (150 Siu) mit 1.5 bis 2 Sm Oe-

schwindigkeit. Mit der Annäherung au die Küste wurde dieser Weststrom all-

mählich schwächer und setzte dann in schwachen östlichen Strom um, der un-

mittelbar unter der Küste (etwa 6 Sm Abstand) wieder in schwachen (0.6 Sm)
Gegenstroni ülx i i^inp:. Es wurden somit wieder genau dieselben Stromverhäitnisse

augetroffen wie beim Abdampfen von der Küste weiter westlich.

Die Stromkarte im Atlas »Indischer Ozean« (Deutsche Seewarte) gibt auf

Tafel 4 für dieses Gebiet Ost- bis Südoststrom an, der auf 9^ S-Br. ung^Uir in

Gegenstrom umbiegt. Die Scli ot t sehe Strr)nuin<.'skarte iribt einen Woststrom an,

sowohl direkt unter der Küste wie auch in einer Entfernung von iöO Sm. Die An-

gaben der Stromkarte der Deutschen Seewarte kommen somit den gemachten
Beobachtungen am niiehstcn.

Es ist wohl an/.unelunon, daM die äquatoriale, ungefähr nach Westen setzende

Huuptströraung im Abstände von 6Ü Sm von der javanischen Küste eine nach

Osten setotende Kompensationsströmung erzeugt, deren Entstehen durch die aus

/•
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der Sunda-Straße laufende, auf den Ä(|uatui-r>lroui s^enkrecht auftreffende Strom-
nwnge noeh begfinstigt wird und die nun ihrerseits wieder direlct unter der
Küste eine Kompensation nach Westen bewirkt.

Beim l'assieren südlich der Bali-iStraße wurde das Schiff mit 1.5 Sm Ge-

schwindigkeit nach SO versetzt bei nach NW setzendem Flutstrom, durch den also

der aus der Bali-Straße nach SO laufende Strom nur zum Teil au^ehoben wurde.
Tn der Lombok-Straße und von flori l>is zur Südsjntzo von Celebes setzte

der Strom südwestlich mit einer Geschwindigkeit von 2 bzw. l.ö Öm. Unter der

Westküste von Süd-Gelebes lief ein nach Nord setzender Flutstrom (1 Sm pro
Stunde). 'Die in der Bali- und Lombok-Straße angetroffenen Strömungen ent-

sprechen den Angaben der Segelhandbüeher. In der Schot fsclien Stromkarte
ist zwischen der Lombok-Straße und Süd-Celebes Weststrom angegeben, ebenso
in dem Atlas »Indischer Ozean«, aufierdem im letzteren ein nach Westen und
Osten setzender Gegenstrom. Der unter der Küste von Celebes angetroffene

Flutstrom, nach Norden setzend^ ist auch im englischen Segelhandbuch angegeben.

XXVI. Lotungen und andere ozeanqgi'aphische Arbeiten auf S. IL 8. »Planet« im
Itulisclien Ozenn.

IJcartjcitct durch Dr. W. Brcnnccki'.

(Hierzu Tafel 35.

1. Lotangea
Von Rodriguez führte der Kurs S. M. S. »Planet« zunSch.st nach Colombo.

Auf dieser Fahit wurden fiinf Lotungen Nr. 124 Ins 128-') an die Ostseite d-^s

Maskarenen-Hückeus gelegt, welclie ergaben, daß die Yerflachung der Saya de
MalhS'Bank sich bis über den 66. Grad 0-Lg. nach OstMi erstreckt.

Eine größere Anzahl von Lotungen, Nr. 129 bis 142,^ diente alsdann zur

Nachforschung nach dem von der Valdivia-Expedition vermuteten Korallenriff

in 2*^57'S-Br. und 67 59'0-Lg.;^) die Positionen und Tiefen der einzelnen

Lotungen sind aus der nebenstehenden
Skizze zu ersehen. Die Nachsuche nach
dem Riff wurde erj^ohwert durch die

herrschende trübe Witterung, bei der es

weder am Abend des 25., noch in der
Frülie des 26. Juni gelang, die Po.^ition des

Scliiffes durch Besteck festzulegen. Als
^ es mittags aufklarte, so daß der Schiffs-

^. ort festgelegt werden konnte, stellte sich

heraus, daß die um die gefundene flachsfe

Stelle von 2295 m gelegten Lotungen süd-

jr Östlich von dem vermuteten Riff lagen,

so daß eine neue Lotungsserie weiter we.-^tlich

gf l- i^t werden mußte. Als Ergebnis dnr

14 Lotungen ist anzui^ehen, daß in der von
Chun angegebenen Position oder in der

habaagu^ S.M.8. .Plniui um 2Ö. Juni 1906 ^''i''^' derselben kein Riff existiert, daß aber

im lodbdten Oasean. der ^TtM-re>VM mIou Iiis rtnf 22nri m anf^teiiit.

I>a nieiiriaeli die Sel»lainmr«»hren l.>e.soliädigl

herauf kamen, so ist felsiger Boden anzunehmen, auf dem seinerzeit das Netz
der »Valdivin- fcstp-okomnion sein kann.

Die folgenden Lotungen Nr. 145 bis 158 ) auf der Fahrt zwischen Colonil»o

und Padang führten zur Feststellung einer bislang nicht bekannten Schwelle in

TT
SS'

< I I I

es'Q.!^ s' jy js'
I I I I r! I I M I 1 '' » I I

:4»s

I I I

39W -

3i«a -

55

3
s.

M Nach Fcrti(9«teUuug der Tafil un<l di» T«xtei int vo« Henu Dr. Breonocke eine Be-
ridni}:iitif; svmvt ^SitSxfJb für die Tafol eiii^t*pui^i n. Auf der hiw voHiegenden Tafel 35 gibt die Kurv«
der voniknlon Vtticilmii; di's SrtinM-slolls irrliiiiilirlitTwcisc fiu sikMh m.o. ffir !•>"«' in 0.2 com I an:
die li. htip ti Wert«' sind tiir N'f ttn Tirfc l.n. fiir KXKini 1.2 rem 1. Dio Kurve der Tafol ist ilfin-

entpprivhi'iid zu Im ricliii^rcii. - -) >\\Aw .Viin. »1. Hydr. ii^w. li>iK). S. l.'.s. — Klu-nda. S. I."i7 ii. 4.'>S.

— *) ^ ^1> Chun, Berichte der nuuh.-phvti. KlasHc der (.ies. i. Wisaeiisch. zu Leipzig, lliK>ö, I. —
*) Kiehe >Ann. d. Hydr. iunv.< IflöÜ, S. 4(5(1.
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etwa 2^50'N-Br. und 90^ 59' 0-Lp., welelie sich aus 4000 m zu 2100 m whebt,
jedoch nur geringe horizontale Ausdehnung aufweist.

Die im Valdivia-Wffl'k für die Westkfiste Sumatras gezeichneten Isobathen
erfahren im Norden durch die Lotungen Nr. ir)2 bis 156 nocli betriohtliche

Ändcrunf,'-; im Süden bestätigen dip auf der Fahrt nnch T?:itnvia gemachten
Lotungen im wesentlichen die Zeichnung des Bodenreliefs von Schott.

Von Batavia aus wurde der Kurs wieder durch die Sunda-Strafie ge-

nommen, um den Abfall der Südküstc Javas zur Tiofsee zu klären und um f« st-

zustellen, ob der von Sn[)an auf Grund der im Osten geloteten 6200 m-Tiefe
angenommene »Sunda-Grabcn« tatsächlich vorhanden ist.

Die Lotungen Nr. 166 bis 186 ^) ergaben (siehe die beigefügte Textkarte)

zunächst einen Abfall des Bodens auf etwa 3400 m, alsdann ein Ansteigen auf

etwa 2000 m, dorn ein rasches Absinken auf 7000 m folgt; durch eine weitere
Lotung konnte darauf wieder Ansteigen auf 5700 in fest^rele^t \\er(l*»n. Da
weiter östlich die Lotungen dasselbe Relief ergaben, so ist die Existenz eines

sehmalen Grabens, dem eine durch eine Sehwelle von etwa 1300 m relativer

Höhe getrennte Einsenkung vorgelagert ist, erwiesen. Die I.otunu von 7000 m
stellt gleichzeitig die größte Tiefe vor, welche bis jetzt im Indi.schen Ozean ge-

lotet ist; die größte Tiefe war bislang 6459 m nordwestlich von Australien.

Die dem Sunda-Oraben vorgelagerte Einsenkung findet ihre Analogie in

dem Hentawei-Becfcen, der Sunda-Graben selbst in dem Mentawei-Graben.

2. Serienbeobachtungen.
Zwischen Mauritius und Java wurden 6 Serien ausgeführt^ welche in der

Hauptsache die obersten 1000 m berücksichtigen und möglichst gleichmäßig Uber
das Gebiet verteilt sind.

Als Beispiel für die vertikale Verteilung von Temperatur, Dichte und
Sauerstoffgehalt im tropischen Indischen Ozean sind die Resultate der Station 168
(Mentawei-Graben) in nebenstehender Skizze wiedergegeben. Diese Station bietet

besonderes Interesso, da sie in unmittelbarer Nähe einer kombinierten Station

der Valdiviu-Expedition liegt, welche Seliott zur Erklärung der Sprung.schicht-)

mit hmtnzieht. Das vollständig gleich si liniere Verhalten der drei Kurven, be*

sonders die überall vorhandene .starke .\nderung in der Sehicht von 100 bis

125 m, denten nnf einen nrsänhliehcn Ziis-;unmenliang hin und finden ihvo Er-
klärung in dem konvekiiveii Wasserausiauseh, welcher in der oberen Sehicht

bis zu einer zwischen 100 und 125 m liegenden Tiefe statthat. Das durch Ver-
dunstung schwerer werdnnde Oberflächenwasser kann nur Ins zu dieser Tiefe

absinken und die Erwärmung demgemäß fortpflanzen. Dal'» <iieso< tatsächlich

stattfindet, beweLst der bi.s zu dieser Tiefe gleichmäßige Gehali au Sauerstoff

') Siehe Ami. .1. Hydr. iww.« 1906, S. :<:>s.

'-) W'm, 1><;. Uur Deutschen Tiefsec-ExpeJitioii auf ticiu Daiuptcr Vulilivia . BU. I. .S. 17s ff.
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(über 4 ccm pro TJtor), wäJirend in liT) m Tiefe un<l darunter nur ^7^{, diesor

Menge vorhanden t-iiiü, ein Zeichen, dali letzteres Wasser seit längerer Zeit nieiit

an der Oberfläche gewesen ist Erwghnt sei noch, daß fast dur<^weg in der
Zone zwischen 10 N-Br. und lO 'S-Br. in nllon Tirfon^rhichton dr-r Snuor>?t(iff-

gehait geringer ist wie in gleicher Tiefe in den anderen Breiten - ein Beweis
für die Bewegung der Tiefenschichten ä(iuatorwärts.

3. Vcfsuchc mit dem Tiefsocmanometer.

Zu einer Konirolle der wii-klich erreichten Tiefe bei mehr oder weniger
starker Abtrift des Drahtes war von der Firma Schiffer nnd Bnddenberg
ein r^strierendes Tiefseemanometer konstruiert worden, welches bis zu einer

Tiefe von 1200 m die erreichton Tiefen mit einer Genaiii<jkeit von etwa + 10 m
angibt. Die ersten Versuche, die an Bord mit dem Manometer gemacht wurden,
ergaben, daß dasselbe in der Tiefe völlig undicht war. Die Dichtung mittels

Lederringes versagte vollständijz; das Ulirwrrk lief stets voll Wasser und wurde
schließlich gebrrmelisunfäUig. Bei dem län;,'oron Aufenthalt des Schiffes in

Colombo wurde das Uhrwerk repariert und eine gute Dichtung des Manometers
durch Yulkanitringe erreicht.

Es wurde mit dem Manomoter jotzt eine größere Reihe von Versuchen
angestellt, welche folgende Resultate zeitigten:

1. Bei auf» und niederzeigendem Draht zeigt das Manometer genau 1000 ra

Tiefe an, wenn 1000 m Draht ausgelassen sind.

2. Ist ilor Abtriftwinkül des Drahtes kloin (bis 25^), so ist dio wirklich

erreichte Tiefe nur wenig von der Länge des ausgelassenen Drahtes verschieden
(z. B. 776 statt 800 m).

3. Ist der Al»ti iftwinkel des Drahtes groß (bis 55^^), so erreicht die

Differenz zwischen der Länge des ausgelassenen Drahtes und der erreichten
Tiefe 10 bis 15% der Drahtlange.

4. Zeigt der auslaufende D^ht erst einen Abtriftwinkel, steht aber vor
dem Einhieven auf und nieder, so ist die «reichte Tiefe gleich der Länge des
ausgelaufenen Drahtes.

5. Steht schließlich der auslaufende Draht im Anfang auf und nieder und
zeigt nur zum Schluß eine Abtrift (von z. B. 20^), so ist der Fehler gering und
nicht zu berficksirhtiiien.

Namentlich der Fall Hr. 4 wird häufig bei der Ausführung von Lotungen
und Serim vorkommen, da es meist gelingt, das Schiff so zu legen, daß bei Er>
reichen des Grundes der 'Draht senkrecht aussteht. Korrekturen würden also

nur bei dauerndem Abtriftwinkel von 25 und nulir Hrad anzubrinir«^n soin; in

den anderen Fällen holt das schwere Lot den Draht so weit durch, dali die er-

reichte Tiefe den möglichen Ansprüchen an Genauigkeit genügt.

Ober die Beziehungen des Monsunregens in Indien zu Wetterlagen ent-

fernterer Gegenden und vorangegangener Zeiten.^)

Seit ungefähr 16 Jahren sind von der indischen Regierung Wetterberichte

veröffentlicht wortlt n, tlic dazu bestimmt sind, von verschiedenen über ganz Indien
verteilton rn"1oor<il(igisclit'n Station(>n in labcHarischer Zusammenstelluni: Auf-

schluii zu geben, wie die allgemeine Wetterlage in Indien zur Zeit der angestellten

Beobachtungen gewesen ist. Aus diesen Beobachtungen, die sich anffinglich nur
auf das Indische Reich und die angrenzenden Gebiete erstreckten, versuchte man
eine Vorhersage über £intrittszeit und Verteilung gewöhnlich im Juni einsetzenden

,

') In i|i III Aufsuiz 4'lM*r «lie lit'dciitiing ni)iritini-meU*(>roIo^Bellff Heol»achtung«n für neuere

Bedürfnissr dur Wixticnfichiitt nnd IVuci»' ist auf 8. 555 dieses Heftes von den Arbeiten des iiMtischen

ineteor<ilo<riM-hen Amte» die Rede, nn denen mth die llentscbe Seewule indiidrt betdligt ist. Hier
fiiiilct <k'r l.i-^vr l im nJihi r" Kiifinrenuif; tlor (lal>4'i in JVtnicht kommeiideD wiflsenBObloUicbeo An-
M-ltHMungcu nnd der bisher enuiitolten Tat<<a<'hen, D. lied.
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Monsonregens aufzustellen. Die Resultate waren aber teilweise unbefriedigend,

man erkannte, daß das damals verfügbare Beohachtun«ri<inatorial unzureichend
sei. Gleichzeitig gewann die Vermutung an Wahrscheinlichkeit, daß die eigen«

artigen meteorologischen VerhSltnisee Indiens von weit entfernt liegenden Gebieten
mitbeeinflußt und bestimmt würden. Dies führte dahin, daß behufs Erzielung
besserer Resultate dna Beobachtungsgebiet beträchtlich erweitert wurde. Die

gegenwärtige Auffassung und die Ziele, wie sie seit einigen Jahren von dem
indischen Zentral-Observatorium angestrebt werden, sind in einer Denltsohrift

wiedergegeben, welche die voraussichtlichen meteorologischen Yerhältnisse während
der Südwest-Monsnnporiode 1900 hf>handelt.

In dieser Veröffentlichung des Genei'aldirektors des meteorulogisclien

Dienstes in Indien, Herrn Gilbert T. Walker, wird aus den Witternngs-
<'r>clieimingen im v(irhor<?eirnnfrenen halben Jahr die wahrscheinliclio Verteilung

und Menge des Iloircnfalls wälircnd des Südwest-Monsuns für 190H abgeleitet.

Der Verfasser sagt; Um ein Urteil über den Grad der Zuverlässigkeit der gegen-
wärtigen Wettervorhersage zu ermogliehen, scheint eine kurze Darstellung der
Methock-n geboten, welche früher und jetzt zur Anwendung kamen.

Die ersten Versuclie einer ungefähren Schätzung der Regenmenge in

Indien wurden in den Jahren 1882/85 von Blaaford gemacht. Er gründete
seine Vorhersage hauptsächlich auf beschränkte Berichte über den Schneefall in

Indien, auf die Vertoihing des Luftdrucks, der Temperatur und auf die Wind-
beobachtungen während der der Regenperiode unmittelbar vorhergelienden Zeit.

Blanford fand, daß starkor Schneefall im nordwestlichen Indien höheren Luft*

druck als gewöhnlich zur Folge hat, wodurch auf das Vorrücken des Monsuns
nach Indien hin un^ainstig ein<rewirkt würde. Er wies auch nach, daß niedrigerer
Luftdruck mit größeren Niederschlägen zusammenginge.

Eliot wies später darauf hin, daß Anhaltspunkte ffir zuverlässige Regen-
prognosen in Indien allein nicht ausreichen. Er sehlug deshalb vor, das Beob-
nelitungsgehiet möglichst auszudehnen und zunächst SeebeM^nehtungen und Wetter-

iK-riclite von Mauritius, Sansibar und von den Seychellen heranzuziehen. Noch
später, sdt 1896, wurden auch Wettemachrlohten von Afrika und Australien
mit herangezogen, um den Luftdruck weit entlegener Gebiete mit dem über
Indien zu vergleichen. Aber auch diese viel weitere Übersicht und entsprechende

Vergleiche konnten kein befriedigendes Ergebnis liefern, weil nur für eine kurze
Reihe von Jahren Beobachtungen vorlagen. Die Auslegung eines so unzureichenden
Materials konnte naturgemäß auf große Zuvei lässigkeit keinen Anspruch erheben,

sie stützte sich mehr auf Vergleiche als auf Erfahrung. Und selbst jetzt, nach-

dem das nach Urt und Zeit vermehrte Beobuchtungsmaterial eine zuverlässigere

SohlnBfolgeruttg nach statistischer Methode gestattet, entsprechen die bisherigen
Erfolge nicht immer der Erwartung.

Die Auffassung, daß starker T{ei,^enfall auf Sansibar oder auf den Seychellen

im Mai, wenn der Monsun den Äquator überschreitet, auch einen regenreichen
Südwest^Honsun in Indien erwarten lasse, hat sich als ein Irrtum erwiesen. Ein
ungewöhnlich hoher Luftdruck im Mai bei Bfauritius, in der Gegend, von wo der
Monsun herkommt, bedingt nicht ein stärkeres Zuströmen mit Wasserdampf ge-

sättigter Luft nach Indien hin, wie man früher annahm. Eine Vorhersage über
den Regenfall in Indien ist wegen der Unkenntnis tLber die Bewegungen
der höheren Luftschichten nicht leicht; erst ein vieljähriges, sicheres Beob-
achtungsmaterial und die daraus abgeleitete Kenntnis des Einflusses der ver-

schiedenen einzelnen Faktoren, die voneinander abhängig oder auch unabhängig
sind, dürften zu einem guten Ergebnis führen. Auch Se Geschwindigkeit, mit
der die n"iaf1g< benden Faktoren wechseln, vermehrt die Ungewißheit; es gibt

z. B. Jahre, in denen die meteorolon-isclu'n V*'rlialtnisse in Indien und im Indischen
Ozean während dav Monate April und Mm last gleieli sind, im August und Sep-
tember aber weit voneinandw abweichen. Tatsache ist femer, dafi sich der
Einfluß ungewöhnlicher Erscheinungen über ein weites Gebiet geltend macht
und schon nach kurzer Zeit die Wetterlage auf groHe Entfernungen beeinfluIU.

So wies schon Blanford darauf hin, daß der Luftdruck über Indien und Sibirien
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wahrscheiiilicli iu einer bestimmten Beziehung Htehe; und die Herren Lockyer,
haben gefunden, daB die jährlichen Schwankungen des Luftdruckes in Sudamerika
mit denen im Indischen Oxean in Wechselbeziehung stehen, d.h. hoher Luftdruck
im Indistlien Ozean geht zusammen mit niedriiiom Luftdruck in Südamerika und
umgekehrt Auch gilt immer: Hoher Luftdruck in Südamerika iät mit reich-

lichem Begenfall in Indien rerbunden und umgekehrt Solche Vergleiche sind
für die VOTheraage der Wetterlage in Indien, namentlich für Augaet und Sep-
tember, von wesentlicher Bedeutung.

Die Ansichten des Herrn Walker sind nun in der Hauptsache folgende:

Üm die Vorhersage für den Regenfall in Indien mit möglichBter Sieherheit auf-

stellen zu können, muß neben den wertvollen Untersuoliiinf2:en und Angaben von
Blanford, Eliot und Lockyer, das heute bedeutend erv-irerte Beobachtungs-
material mit verwendet werden. Da die Beobachtungen in Indien allein nicht

ausreiehen, muß die Wetterlage, vor allem die Vwtdlung des Lultdmckee, über
dem Lran7:en Indischen Ozean, den angrenzenden Festländern und den vereinzelt

Hegenden Inseln usw. bekannt sein. Aus dem stetig wachsenden statistisch ge-

ordneten Material müssen sich dann durch die längere Erfahrung maßgebende
Faktoren absondern lassen, ^firen ständiges oder periodisches Ersclieinen auf den
für Indien sn -wichtigen Begenfall von Einfluß ist. Die wichtigsten £rfahrung8-
sätze sind folgende:

1. Starker Schneefall im April und Mai in den Gebirgen ron Nordwest-
Indien und an den Abhingen des Himalaya übt nach der bisherigen Erfahrung
nachteilig, d. h. vermindernd auf den Juni-Regenfall in Indien ein. Untrenufrendor

Regen ist zu erwarten, wenn viel und später Schnee gefallen ist oder das im
Mai mit Schnee bedeckte Gebiet größer als gewöhnlich ist.

2. Starker Regen in der Gegend südlich vom Äqnatur im ^fai bedeutet
verminderten Monsunregen im Juni in Indien. Der Zusanuneidiang ist so zu
verstehen, daß bei schweren Regenfüllen auf Sansibar und auf den Seychellen
dem Südwest-Monsun weniger Wasserdampf zugeführt wird als sonst und für
Indien ein Man<,nd an Regen eintritt.

Bemerkenswert ist noch ein gewisser Parallelismus zwischen dem östlichen

Seychellen- und dem östlichen indischen Monsungebiet und zwischen dem west-

lichen Sansibar- und dem westlichen indischen Monsungebiet. Übermäßiger
Regen auf den Sej^eliellen ;^iljt zu wenig Regen in der Bucht von Rengalen und
in Ilinterindien, übermäßiger Regen auf Sansibar gibt zu wenig Regen in

Abessinien, den Nillandem und in Nordwest- und Vorderindien.
Indes sind dies nur bedingte Schlußfolgerungen, weil ;.M'naue Beobachtungen

erst für eine kurze Reihe von Jahren vorliegen. In einzelnen Fällen nämlich, wo
im Juni auf einen ungenügenden Regenfall in Indien zu rechnen war und eiu

solcher tatsfichlich eintrat, hat doch die Regenmenge im Juli oder August einen
.\usLdeich herbeigeführt, so daß dodi noch der nonnale Regenfall erreicht wurde.
Freilich konnte der Ausfall des Juni durch später eintretenden Regen nicht ganz
ausgeglichen werden, doch wurden die schlechten Ernteaussichten verbessert.

Bemerkenswert ist noch, daß von den 16 Beobachtungsjahren auf den Seychellen
nur die Hälfte eine I^heroin.'!timninn<r tnit dem Srhneefall in Noi"dw(>sf-Indien

aufweisen, iu den anderen 8 Jahren stimmte die Prognose nicht mit der Prognose
nach dem subäquatorialon Regen im April und Mai nberein. Der ungünstige
EinfUiß des Schnees im Mai, der für die Gebiete in der Umgebung gewöhnlich
im Juni und Juli vernunderten Regenfail 1h di uiet, sclieint .sich also niclit immer
dii'ekt zu äußern und ist wohl auf unbekannte Störungen in der höheren Luft-

zirkulation xurClekzuführen.
Auf einen ähnliehen Vorgang weisen ubernormale Regenfalle auf Sansibar

im April und Mai hin. Die Monsunströmung nämlieh, die .\>)ef*sinien mit Keiren ver-

sieht und den Nil .>»peist, sieht mit den Regenfiiilen auf Sansibar in direkter Ver-
bindung. Starker Regenfall auf Sansibar bedingt einen niedrigen Stand des
Nils; ebenso stehen starke Schneefälle in Indien in Wechselbeziehung mit dem
Stand des Nils, indem starken Schneefällen in Indien gewöhnlich eine ver-

minderte Nilüberschwenuiiung folgt. Ein Beweis füi* die Verbindung zwischen
Starkem Schneefall und überreichem Regen in der subSquatorialen Region ist
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der nahe Zusanunenhang zwischen abiionn schvroren Kegen auf (l«'n Siyehollfm

und Sansibar im November und Uberfluli an Niederschlägen in Ober-ludien in-

folge kalter Witterung.
3. Die Luftdi urkverhältnis5;c. So wie es eine Art Liiftdruekvertoihing

für ungünstige Verhältnistie gibt, in welchen starker Schneefall in Indien mit
vermelurtem Regen auf Sansibar oder den Seychellen in Wechselwirkung steht,

00 gibt es eine andere^ in welcher hoher I^uftdruck im Indischen Ozean vor-

kommt, der zuletzt über Indien erscheint. Dieser ht»he Luftdruck zeigt sieh

öfters sowohl über Australien als auch über Mauritius, nur ist er nicht immer
vor Juni erkennbar. Er ist auch häufig während der Re^eniceit mit relativ

hohem Luftdruck über der Bombay-Küste und mit ungewohnlicli stiüeii f Jradienten
qnf'V über Indien verbunden. Für die Wettervorhersage sind die Luftdruck-
abweiciiungen vom Nornialwcrt von wesentlicher Bedeutung. Eine statistische

Zusammenstellung ffihrte su dem Ergebnis, daß in 13 von 16 Beobachtungsjahren
auf Grund der Luftdruekverhältnisso eine richtige Vorhersage für den Monsun
eintraf. Dal)ei sind aber die meteorologischen Verhältnisse entfernter (iebiete

mit in Betruclit zu ziehen, u. a. Sibirien, wo der Einfluß lokaler Wärme oder
Kitte auf die Luftdruckverliältnisse von ganz besonderer Bedeutung ist Ebenso
ist der Ziisntnnienhaii^ zwischen dem Luftdruck in Siidanx-rika unfl Mauritius,

zwischen Sansibar und Abossiaieu, ;swidcheu Australien und dem Indischen Ozean
(Seychellen) und von Südost-, Ost- und Nordostafrika zu berücksiclitigen.

Liegen nun von all diesen C>ee*uden, in denen l)estimmte meteorologische
Stationen zuverlässiges Material liefern, einschließlich der Seebeobachtungen, die

Ergebnisse vor, so kommt mau im gegenwärtigen Jahr 1906 zu folgenden Schluß-

folgerungen: Die meiste Bedeutung beanspruchen in diesem Jahr die starken
und späten Schneefälle, verbunden mit übermäßigen subäquatorialen Regenfällen
nnf Sansibar und den Sey(diellen im A[»ril; im Mai auf Sansibar allein. So er-

folgt natürlich das Vordringen des Monsuns nach iS'orden viel langsamer als

gewöhnlich, und aus kürzlich eingegangen«! Schiffstagebüchern kann gefolgert

werden, daß es einiger Zeil bedürfen wird, ehe das Einsetzen der Regenfälle

stattfindet. Diese Eindrücke finden völlige Bestätigung durch Nachrichten von
Ägypten, wo das Steigen des Nils sich verzögert; auch scheinen die Luftdruck-
vcrhältnisso einigermaßen ungünstig für den indischen Monsunregen zu sein. Oer
Überschuß des Luftdrucks im Indischen Ozean — ein unifrinstii.M's Zeichen

ist allerdings niu* sehr klein; dagegen lassen die Angaben von Chile bestimmt
erwarten, daß der Luftdruck im allgemeinen reichlichem Regen doch günstig

sein wird.
Vergleicht man die gegenwärt iiren Verliältnisse im Indischen Ozean nnt

denen früiierer Beobachtungsjahre, so kann man sie denen in 1897, 1900 und
1901 gleichstellen. Auch die Angaben über Schneefälle sind denen der Jahre
1897, 1901 und 1905 sehr ähnlich; ebenso kommt der subäquatoriale Regenfall
dem Jahre 1901 sehr nahe. In all diesen Jahren war sowohl die Luftströnmng
in der Bucht von Bengalen als auch die Luftströmung im Arabischen Meer
(Bombay-Strömung) wahrend des Monats Juni und eines Teils des Juli beeinflußt.

Alles in allem selieint das Jahr 1901 mit dem gegenwärtigen die größte Ähnlichkeit

zu zeigen, und für die Vorhersage für den Südwestmonsun des Jahres 1906
scheint es wahrscheinlich, daß der Zweig über der Bucht von Bengalen etwas
spät einsetzen und während des Monats Juni schwach sein wird. Auch der Zweig
über dem Aral>i?ehen Meer wii'd (Mitsehiedeii >|)ät nnd schwach uälirend die^5(•^;

Monats sein, besonders in der nördlichen Hälfte, in den Nordwestprovinzen und
im Westen von Zentral-Indien. Im Juli darf man erwarten, daß der Regenfall
etwas unter normal bleiben wird, und der Ausfall an Regen, obwohl im allgemeinen
ähnlich in der Verteilung, wahr.scheinlich weniL'"er ^^ri>V> .-^ein wird als im Juni.

Für August und September sind gegenwärtig keine Anzeiciieu vorhanden, worauf
irgend eine Vermutung gegründet werden konnte; aber wenn der Schneefall im
Juni und Juli nicht größer als gewöhnlich ist, dann scheint eine wesentliche
Verbesserung dureh Zunahme des Regens wnljrselieinlieh.

Somit steht zu erwarten: der Regenfall wird im ganzen nicht geringer sein wie
der im vergangenen Jahr, der beträchtlich unter dem Mittel blieb. M. Prager.
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Beiträge zur Theorie der MeeresstrSmungen.

Von T. WdflrM fiknan, Kmttuia.

(Hkixu TaM 3«.)

Dto SIrSniiiBgwi, dto dwoh Dtohtti^tMuitMnNbtod« «mgt wwr&m.

Solche Strome werden entweder durch die Abkühlung oder Erwärmung
dos Wa^rs an verschiedenen Orten oder durdi seine Konzentration oder Ver-
dünnung mit Süßwasser v<'nir3acht. Im offenen Meere sind im allgemeinen die

Temperaturunterschiede tur dieselben maßgebend, während in den Binnenmeeren
der Salzgehalt die Hauptrolle spielt. Wie flblicli werden im folgenden sowohl
die durch Toinporatur- als aucli duroli Salzgehaltsuntmchiede TeruTsadites
Strömungen als Konvektionsströme bezeichnet.

Die theoretische Untersuchung der Konvektionsströmungen bietet in zwei
Hinsichten wesentlich größere Sidiwierigkeitcn als die Triftströmungen dar.

Einerseits können nämlich im letzteren Falle die treibenden Kräfte (die Winde)
als von den Strömungen selbst unabhängig betrachtet werdeOf während dagegen
die Konvektiottsstrdmnngen nnd die dieselben bewirkenden Diehtigkeitsunter*

schiede gegenseitig TOneinander abhanden. Anderseits können die Dichtigkeit.-^-

differenzon im Wasser sowohl vertikal als horizontal in mannigfaltigster Weise
variieren, wälirend in bezug auf die Winde nur zwei Dimensionen in Betracht
kommen.

Die letztere der oben angedeuteten Schwierigkeiten wird durch Anwendung
der bekannton von V. I^jerknes und J. W. Sandström entwickelten Berech-
nungsmethode ^) beseitigt. Diese Methode, die sich gleichzeitig durch bemerkens-
werte Einfadiheit awweichneti wird wohl daher für die OseanograpUe immer
unentbehrlich bleiben. Eine kurze BeschreibQng derselben wird auch an diesem
Platze notwendig.

Für die Bjerknes-Sandströmsche Methode ist der Kelvinsche Begriff
Zirkulation grundlegend. Derselbe kann nicht besser als mit BJerknes' eigenen
Worten dargelegt werden.

»Wir betrachten eine zusammenhängende Kette von Flüssigkeitspartikelchen,

die eine geschlossene Kurve bilden. Jedes dieser Partikelchen hat eine bestimmte
Geschwindigkeit ü ; die zur Kurve tangenti(^lle Komponente dieser Geschwindigkeit
sei Vi, Durch Summation dieser Größe längs der Kurve ergibt sich

wo d s ein Linienelement der Kui ve ist. Die in dieser Weise gefundene GrAfie C
werden wir mit Loi-d Kelvin die Zirkulation der Kurve s nennen.«

Die Zirkulation einer geschlossenen Kurve O ist dann auch mit kurzen
Worten die durchschnittliche Größe der tangentialen Oesohwindig*
keitskomponente, mit der Gesamtlän^^e der Kurve multipliziert. Die
tangentiale Geschwindigkeitskomponento muß natürlicherweise dabei unter Be-

rücksichtigung des Vorzeichens — positiv in der einen, negativ in der anderen
Richtung der geschlossenen Kurve — in Rechnung gezogen werden, ^^'enn nicht

anderes ausdrücklich gesagt wird, so soll C nnten immer die Zirkulation relativ
zu der Erde bedeuten — d. b., sie soll aus den Geschwindigkeiten U relativ zu
d^ Erde ermittelt sein.

Wir wollen im folgenden, nur um die Darstellung kürzer zu machen, die

Knrve als eben voranssetren. Die MiMliode selbst ist aber von dieser Verein-

fachung ganz unabhängig. Besonders wichtig füi' uns ist der Fall, daß die ge-

') Siehe iHüoiidcrs: V. Ujerkiu s IM»t < iii. m h\ ilnulyunmisrhen FundamentalKatz und seiiw*

Arnvemliing bt-Hondcrs auf ilie MtTlmiiik «lei Auiu»>|il>arc und de« Weltmecrrs^ KoiigL nveiiKka Vetei»-

»kaiicnkudetnionK Handlingiir, Band .5 1, 181>.S; V. Bjerkncs Zirkulation relativ zu dor Krde- Oheivikt

at KoogL Veccn-skapeakudeiiuenc Förbaudl, lÜOl, Nr. lU; V. Ujerknea und J. \V. SandHtröm >Cber
die Darstellung: de« bTdmßm}thischen ßeobaolituiigsiiiateriak dural Schnitte uv.« Gütcboigs K. Veten-
sknp^ n h Vittcrfacrssimh.üles Hiindlin^r. S.t. VoL 3, GOtebolg 1901 lowie mehrere andere Ab-
bandluiti^eu von Rjerknos und ^undstroni.
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8chlot>t>eae Kurve O auä zwei vertikalen und zwei horizontalen geraden Linien

(in den Tiefen d| und d^) znMunmengeeetst ist, von denen die Länge jener gegen
die Länge dieser vernaoblassigt werden kann. Wenn die Zirkulation der Kurve
und die mittlere Geschwindigkeit in der Tiefe dj bekannt sind, so kann man dann
direkt auf die durchschnittliche tangentiale Gescliwindigkeitskomponente in der
Tiefe d« eohliefien.

In derselben Ebene, in welcher die gepclilo.ssene Kurve O liegt, Heien nun
isobare Kurven (Kurven gleiehcu Druekos) und isostcre Kurven (Kurven
gleichen spezifischen Volumenä) konätruiert, und zwar sollen dieselben so gewühlt
werden, daß der Druck bzw. das spezifische Volumen von jeder Kurve zu der
nächsten um eine Einheit zunimmt. Die so entstandenen Kurvenscharen bilden

ein Netz von krummlinigen Vierecken; von diesen sei die Anzahl A von der
Kurve O umschlossen. Dabei ist jedes Viereck nach folgender Regel als positiv

oder als negativ zu zählen. Man folge den Seiten dos Vierecks in der I;: I tung,

in welcher die Zirkulation der Kurve O positiv gereclifi' t \ ird, dann trifft man
auf den zwei Isobaren Seiten einen größten bzw. einen kleinsten Druck au,

auf den zwei isosteren Seiten ein größtes und ein kleinstes spez.iflBohes Volumen.
Wenn das größte spezifische Volumen nach dem größten Drucke angetroffen
wird, so ist das Viereck als positiv, wenn der größte Druck nach dem größten
spezifischen Volumen angetroffen wird, ist das Viereck als negativ zu zählen.

I>ie Vierecke, die zum Teil innerhalb, zum Teil außerhalb der Kurve O liegen,

müssen in geeigneter Weise als Bruchteile mitgezählt werden. Die positive oder
negative Zahl A, die man durch dieses in algebraisclier Bedeutung ausgeführte

Zählen ermittelt hat, gibt nach Bjerknes' Bezeichnungsweise die Anzahl der
von der Kurve umschlossenen Solenoide. (Unter Solenoide werden nach
Bjerknes' Ternu'nologie röhrenförmige Oohilde ver-fnnden, deren Schnitte mit
der Ebene der geschlossenen Kurve O die obenerwäluiten Vierecke sind.)

Ferner sei S der Flächeninhalt der auf die Äquatorebene projizierten

Kurve O; und zwar soll S positiv oder negativ gerechnet werden, je nachdem
die absolute Zirkulation der Kurve, wenn dieselbe mit der rotierenden Erde
starr verbunden wäre, in positiver oder negativer Richtung stattfinden würde.

€, A und S sind also im allgemeinen mit der Zeit veränderliche Großen, die

nach der Zeit t differenziert werden können.
Die Begründung der Methode ist dann in folgendem von V. Bjerknes

abgeleiteten Ausdrucke für die Zirkulationsbeschleunigung dC/dt enthalten:

wo (o wie fri'ifi^'T' di<' Winkelgeschwindigkeit der Erde bezeichnet. R ist ein

Symbol für den Liuiiuß der lieibung und verschwindet, fallö diesü für die Be-

wegung bedeutungslos ist Das zweite Glied auf der rechten Seite bringt den
Einfluß der Erdrotation auf die Bewegung zum Ausdruck. Der Einfluß der
Dichtigkeitsverteilung auf die Zirkulationsbeschlounigung wird nach (7) einfach

durch A repräsentiert. Hierin liegt in der Tat einer der großen Vor-
xiige des Solonoidbegriffcs, indem man unabhängig von den mehr
oder weniger komplizierten Einzellieiten in der Dichtigkeitsverteilung
die Totalwirkung derselben berechnen kann.

Ein anderer eigentflmlioher Vorzug des Solenoidebegri^ is^ so tu sagen,

der Gegensatz des ersteren. Wenn man nämlich in einen Vertikalschnitt im
Meere die Solenoiile erst eingezeichnet hat, so kann man sich die geschlossene

Kurve O irgendwo im Schnitte denken und schließt dann aus der Solenoidanzahl
sofort auf die Zirkulationsbeschleunigung dieser Kurve, wenigstens, insofern sie

von der Erdrotation und von der Reibung nicht beeinflußt ist. Wenn die von
den Dichtigkeitsuntersehieden verursachte Bewegung in ihren großen
Zügen bekannt ist, so kann mau also durch einen Blick auf die Sole-
noidkarte eine ungefähre Obersicht über die lokalen Abweichungen
von dieser großen Bewegung erhalten.

Die praktische Brauchbarkeit der Bjerknes-Sandströmschen Berechnungs-
methode wird aber durch zwei Ursachen beträchtlich beschränkt — ein Umstand,
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der übrigens von den Urhebern der Methode gar nicht übersehen worden ist.

Einerseits ist der explizite Ausdruck des Reibungsgliedes R in (7) für eine Lösung
dieser Gleichung entschieden ungeeignet, und der Nutzen der letzteren hängt
daher wr-Sfiiilich davon ab, ob die Reibung vernachlässiut w^'rdcii kann. Ander-
seits ist die durch Gleichung (7) zu ermittelnde Größe, nämlich die Zirkulation
der geftohlossenen Kurve O, für unseren Zweck niofat hinreichend. Unk aoB der
Zirkulation auf die wirkliche Geschwindigkeit eines Teils der Kurve (relativ zu
der Erde) zu schließen, i?t o?« nämlich notwendig, die Grselnvindiizkoil lanir? dor

übrigen Teile der Kurve zu kennen. Wenn man die Berechnung nicht auf bloile

Mutmaßungen begründen will, so muß man daher im allgemeinen die untere
Seite der Kurve () mit dem Boden zusammenfallen lassen. Indem die Kurve O
nach dem Bodon zn nns<:ofl('hnt wird, Avird sio aber in den meisten Fällen Ge-

biete enthalten, innerlialb welelier die Grölie A für die Bewegung bedeutungslos,

die Größe R aber maßgebend ist Die Methode ist daher, jedenfalls auf ihrem
jeT^iL'^nn Staiidpitnkte, im allgemeinen nur für eine rein »jualitative Diskussion
geeignet. (Doch eignet sie sich natürlicherweise gut dazu, die stromerzeugenden
Kräfte an verschiedenen Orten odei* zu verschiedenen Zeiten untereinander zu
vergleichen.)

T'^Tii F!r]nviriigkf»it('ii '/.u vcrtucidon und doch die Vorzöge der

Bjerknes-Sandströmschcu Methode ausnützen zu können, liegt es nahe, den
folgende Weg etnzuschlagen. Man wXhIt xuerst eine Anzahl von einfachen
tyt)is< hon Problemen, die zu einer sehematischen Darstellung der verschiedi u* n,

im (.)zeane auftrettnidi'n TI>>w(>;^iin^sff>rni«Mi dienen könrn'n. Din.^e typischen I'jo-

bleme werden durcli Berechnung nacli gewöhniiclien hydrodynamischen Methoden
vollständig gelöst. Wie auf S. 427 bemerkt wurde, kann dabei die Bewegung immer
als in bezug auf die tatsächlich herrschenden Dichtigkeitsunterschiedc, Niveau»
unter'^'"!iioil(* und Winde stationär nniresehen werden. Um nnn dio aus einer ge-

wissen Dit'iit igkeitsverteiiung iierv«»rgeliendeBewegung zu finden, w^ird ein möglichst
ähnliches typisches Problem aufgesucht und die aus demselben hervorgehende
Bewegung als dnr wirklinhr'n Bewegung ^'^nnmotrisrh ähnlich — als der
Typus« dei'selluMi — angenommen. (Oder man wird vielleiciit den Bewegungs-

typus etwa durch ein Interpolationsverfahren aus den Lösungen zweier typischer

Probleme ermitteln.) Es müss(Mi dann die im typischen Probleme willkürlich

gebliebenen Koti^^tanton so l)estimnit werden, daß d.isselbe auch quantitativ
den Gesellwindigiteiten in der wirklichen Bewegung entspricht. Ganz genau ist

dies zwar nicht möglich, da doch die Ähnlichkeit zwischen der typischen und
der wirklichen Bewegung nionals eine voUkommeiie Ist, Um Willkür tu ver-

inoidin und um eine möirlif'hst irtito i'boreinstimmung im wesentlichen zu er-

reichen, worden die Konstanten so bestimmt, daß die Solenoidanzahl A
innerhalb einer gewissen geschlossenen Kurve dieselbe wie in der
Wirklichkeit wird,') Nachdem in dieser Weise die Bewegung im großen
«sowohl qualitativ als quantitativ bostininit ist, kann man die Solonoidkarten
wiederum benutzen, um über die lokalen Abweiehuageu Schlußfolgerungen
zu ziehen.

Es sollen hier unten cinitro 1)Psondors oinfaolio typi.sche Froldemo 1)o-

haudelt werden, die sich unmittelbar zur Beantwortung stellen. Die Keihe mag
nach Bedarf vielfach vervollständigt werden. Doch reichen die unten be-

handelten Probleme aus, um einige Schlußfolgerungen von allgemeiner Qflltigkdt

zu ziehen.

Problem c. Die möglichst einfache Aiiaalune, die wir machen können, ist:

') Infoigo der geringen L'ntor!?ohit^le im si>e/.ifischen Vohuutii im Meere (nicht in dw Aimo-
(j|>hiin>) kann man hvi cfi^r Berrohiniiifr \<'ii A olin»' Ix iriii-htlirhp Fphlor die Isfwferen oder ; isopvkn(?n

KurvL-ii so k'mn, d iii ni' Iii -i' /ifischf Voiuineii. sondern <la* 8pe/i f i >rli r <;> wirbt \\>n jt-dtr

Kimi' z«i «ItT niich.Hlfn um eine Ijiiheit ziiniiiiiut Die .\n;<:nhl iler Viereeke inul» -«laim ciiifa<h mit

dem durehschiiittliclieii sjiezifischt ii (n-wiehli- des WiiKsers dividiert werden, um die .S^ienoiilunTjihl

zii gellen. £» empfiehlt sich, nach der Methode von Bjerkues und äantlBtröni die Iso^ykoeu für

Intervalle von 10-^ C. G. 8. (die ffinfte l>ezima]MtelIe des spmfischen GcwiditeB) und die bobarcn für

Iii(en:dle von In"' C. (i.S. (sehr n:du- ] in W:i^«< r<lniek. uImj 1 in Tiefe) ZU kwatmiereil. Man erilÜt

dann die SHjlenoidanzahl in L". t>..S. und die (ieM-UivindjglieiUin iu eui^tjek.
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T

1

zwei homogene Wasserschiehteii verschiedenen spezifischen Gewichtes seien keil-

förmig übcreinaiuler üus^^ebreitet, so daß die Grenzfläche GG (Fig. 23) einen

konstanten Winkel zuv Horizontalen bildet. Die Solcnoick' sind also auf dieae

Grenzfläche konzentriert ^ innerhalb der homogenen Wasser-
schichten sind keine Solenoide. Ferner wollen wir amudimen, 'V* ^
daß die mittleren Tiefen OG der oberen und GU der unteren
Schicht untereinander gleich (= d) sind. Die Neigung dor

Grenzfläche GG soll nicht größer sem, als daß wir überall

innerhalb des zu untersuc^henden Gebietes beide Wasser*
schichten als gleich tief betrachten können; und ferner soll

der Unterschied zwischen den spezifischen Gewichten ([ nnrl q'

der beiden Schichten — wie es immer im Meere dor Fall ist — gering sein.

'Wenn keine Reibung weder auf die untere Fliehe UU noch auf die Ober-
flfiehe OO (kein Wind) wirkt, so fol<rt dann ntis der Symmetrie, daß in der
oberen Schicht ein konstanter Druckgradient von links nach rechts auf der
Figur und in der unteren Schicht ein Druckgradient von derselben Größe von
rechts naeh links wirkt, und daH die (leschwindigkeit auf der Orenxfifiche GG
null sein nnl'). Das Problem fällt daher auf die Berechnung eines »Staustromes«
in homugeiiem Wasser von der Tiefe d zurück (vgl S. 481).

Um die Bewegung sowohl in der unteren als in der oberen Schicht dar-
zustellen genügt es also, die Figur 10 S. 482 um 180 ' um den Koordinatenanfangs-
punkt O zu drohen. Kine Kurve in ihrer ursprünglichen Lage stellt dann die

Geschwindigkeiten in den Niveaus 0.1 d, 0.2 d usw. oberhalb der Grenzfläche,

die um 160^ gedrehte Kurve die Geschwindigkeiten in denselben Entfernungen
unterhalb der Grenzfläche dar.

Die Kui-vt ii zoi^ren, daß der Winkel zwischen der Richtung des Drnek-
gradienteii und der niitüeren Stronn'ichtung in der oberen (oder unteren) Schicht

vom Verhältnisse 2d/D zwischen der (lesamttiefe der Wasserschichten und dw
Reibungstiefo wesentlich aldiangt. Wenn 2d = 0.5 D, so wird die mittlere

Stromrichtung nur um 26 von der ICraftrichtung abgelenkt. Wenn 2d == D,

so wird sie um 62° abgelenkt; die Erdrotation ist also in diesem Falle von
größerer Bedeutung als die Reibung, Wenn 2d größer als 2D ist, so ist die

Reibung für die Bewegung der Wn^serschichten, die sich in gnißereni Abstände
als D von der Grenzfläche befinden, bedeutungslos; die Bewegung geschiebt

dann beinahe smkreoht zur ]&>aftrichtung. Wir werden unter verschiedenen
Verhältnis^n angenäliert denselben Zusammenhang iwischen Waseertiefe und
Bewegungsrichtung wiederfinden.

Die in Fig. 10 dai'gestellten Geschwindigkeiten sind unter der Annahme
in cm p. Sek. berechnet» dafi auf jede Längeneinheit (cm) eines in der Gradient-
i'ichtung geirrten Schnittes 20 w sin (p SoU noide konnnen. Wenn wir uns die

halbe Anzahl auf jede Schicht verteilt denken, konmien also zwischen der Ober-
fläche und der Tiefe d 1000000 w sin (p Solenoide auf einen Kilometer des

Schnittes und ebcnsovielo zwischen den Tiefen d und 2d. Zur Hilfe bei den
Anwendungen wird in der kleinen Tabelle unten die Anzali! A y<m Solenoiden

gegeben, die auf veräclüedeuen geographischen Breiten auf einen Kilometer eines

Schnittes kmnmen müssen, damit die Geschwindigkeiten durch Fig. 10 in cm/Sek.
dargestellt werden. Um Problem c auf den F'all einer beliebigen Solenoidanzahl
aiiTinwenden, 1>raii«di1 man nur die Oesohwiudigkeiten in demselben Verhältnisse
wie die Solenoidanzaid zu verändern.

A» 1000000 tttMOf»

9 A 9 A 9 A 9 A

50 (i.l KP 4.0 h\X< 66.1

HP 12.7 :>03 ;o- mjt
IS.H ll.S ,">.">

'

.')!».: :o,4

203 2\.\) 40^ 4G.'.> 71.8

Ann. d. H;dr. a«w. lyOO, Hrft XI t.
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Problem d. Im allueiaeiiun ändert sich das spezifische Gewicht nicht

plötzlich wie in der vorigen Aufgabe, sondern allmählich von Schicht zu

Schicht, und die Solenoide sind dann auch über einen betrSohtlichen Raum ver-

teilt. Wir wollen annehmen, daß die Flächen gleichen sjx^zifisehen Gewichtes

parallele Ebenen sind und daß das spezifische Gewicht gleichmäßig mit der
Tiefe lunimmt (Fig. 24). Dann ist auch die Verteilnng der Solenoide eine

gleichmänige. Im übrigen seien unsere Voraussetzungen dieselben wie in der
voripren Aufgabe; die Gesehwindi<^keit ist also ^'icjeli null in der Mitte der zu

untersuchenden Öchiclit (in der Tiefe d). Die Lösung des Problems ist in der

englischen Abhandlnng (S. 26 bis 27) gegeben. Die Dmckgradienten wirken in

der Richtung größten Gefälles der isopyknen Flächen. Mit dieser Richtung als

Y-Richtung sind in Fig. 26 GeschwindigJceitsdiagramnie für die obere Hälfte

Fig. 25.

der Scliieht, und fiir verschiedene Werte von d, konstruiert; damit dieselben

Diagrauunu die Bewegung in der unteren Hälfte darstellen, hat man sie nur
wie im vorigen Probleme um 180° um den Koordinatenanfangspunkt in der Ebene
des Pai»iores zu drehen. Die Geschwindigkeiten sind wie im Problem c unter

der Annahme (in cm p. Sek.) berechnet, daß auf jeden Kilometer des Schnittes

2000000 0) sin (p Solenoide kommen, also 1000000 o) sin ^ Solenoide zwischen der

Oberfläche und der Tiefe d, wo die Geschwindigkeit null ist

Es ist hl 'merkenswert, daß die Bewegimg sehr nahe in einer Ebene ge-

schieht, die Tiefe der Wasscrschiehten mag groß oder klein sein. Dieser Um-
stand ist von Bedeutung für die Anwendung auf praktisch-ozeanographiscbe

Probleme, indem dieselfa« dadurch erleichtert wird. Wenn die Solenoide in

irgend einer Weise in einem Vcrtikalschnitte verteilt sind, so wird es wohl in

den meisten Fällen tunlich sein, rhirch ein Interjjolationsverfahren zwischen

Fig. 10 und 25 ein leidlich korrektes Stromdiagramm zu erlangen, jedenfalls

dann, wenn die Solenoide alle gleichgerichtet sind und in einem Sinne wirken.

Die unter c und d behandelten Probleme können im allgemeinen nicht

unmittelbar auf Meeresti'/uni' angewandt werden, und zwar, weil die .Vnnalune.

daß das Wasser an der unteren Grenzfläche des Stromgebietes von der Reibung
gegen die Unterlage unbeeinflußt sei, mit der Wirklichkeit nicht fibereinstinunt.

Durch Kombinationen der bisher behan<lelteii Probleme .sollen unten einige Lfisungra
abgeleitet werden, die mehr von unmittelbar praktischer Bedeutung sind.

Probleme. Stationäre Konvekt ionsströmungen ; die Solenoide vom
Doden bis zuf ( M)c r f 1 ä e he gleichmäßig verteilt.

Wir setzen wie im vorigen Probleme voraus, daß die Flächen gleicher

spezifisclien Gewichte parallele äquidistante Ebenen sind, und daß das s[)ezifische

Gewicht des Wassers von Fläche zur Flache um gleiche Größen zunimmt. Die
Sr)]('iioi(le wirken dann überall in gleieheni Sinne und sind ül)er jeden ebenen

Vertikalschnitt gleichmäßig verteilt. Das Wasser soll in dieser Weise von der

Oberfläche bis zum Meeresboden geschichtet sein; die Meerestiefe s^ d.
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AVenn der liorizontalo Druek<^ra<li(>nt an» Kodcn Null wäre, so würde die

Bewegung einfach nach Fig. 25 verlaufen, indem hier nur die obere Hälfte der
in Fjrablem d betrachteten Waasersohieht in Betracht kommt. Wenn das bezüg-
liche MfH^resf^obiot von Küston bopronzt ist, odoi* andorswio der Wasseraustausoh
außerhalb des Gebietes gehemmt, wird, so wird aber allmählich eine Stauung
und ein dadurch errejs^ter Staustrom entstehen, so daß schließlich die totale Strom-
menge in jeder beliebigen Richtung Null wird. Die Lösung unseirer Aul^be ist

also ans den dureh Vi'^. 10 und 25 (lar<^estellten Lösunj^en znsammengesetzti
und kann dui'ch Kcchnungen ganz elementarer Art ermittelt werden.

Nehmen wir %. 6. den Fall d = 1.25 D an. Ans Fig. 25 entnehmen wir die

entsi)reehenden Geschwindlgkeitskoniponenten parallel zur Y-Achse in den Tiefen

0, 0.1 d, 0.2 d, . . . d ; wenn mit denselben als ( h-dinaten und den Tiefen als Ab-
szissen eine Kurve gezeichnet wird, so findet man durch mechanische Quadratur
(z. B. mit dem Flanimet«'), dafi die Strommenge parallel zur Y-Achse 0.17 d cm
p. Sek. ist. In der.selben Weise findet man die Stroninienfre parallel zur X-Achse
gleich 2,50 d cm p. Sek., woraus eine totale Strommen<re von 2.50 d cm p. Sek.

und eine mittlere Stromrichtung 86'^ nach rechts von der Y-Achse sich ergibt.

(Dieselben Resultate findet man auch auf analytischem Wege.) In derselben
Weis«' (Tiribr sieh für den Stanstrom Fij;. 10 zwischen den Tiefen 0 und d

die ätrommeuge 4.40 d cm p. Sek. und die mittlere Stromrichtung 81 nach
rechts von der Y-Achse. Die Geschwindigkeiten dieses Stromes müssen also

im Verhältnisse 25/44 = 0.568 vermindert und ihre Richtungen um einen Winkel
von 180 4- 8G 81 185-^ nach rechts <:edreht werden, damit die Strom-
menge des resultierenden Stromes Null werde. Der letztere wird dann auf alge-

braischem oder geometrischem Wege aus seinen beiden Komponenten gebildet.

In dieser Weise sind die Fi^ruren 2(5 bis 28 berechnet. Sie beziehen sich auf die

Fille, in welchen die Wassertiefe d <;leieh 0.') D, 1.25 D und 2.5 D ist, und stellen

— ganz wie Fig. 10 u. 25 — die Geschwindigkeiten in den Entfernungen 0.1 d,

0.2 d nsw. vom Boden dar. Da die Geschwindigkeiten in Fig. 25 mit unver-

Fig. 2ö. Fig. 27. d = U5D. J%. 28. d = 2.5 D.
d = 0.5 D.

finderter Größe in das Resultat eingehen, so FSg. 29.

kommen zwischen der Oberfläche und dem
Meeresboden lOOOOOO <o sin

<f
Solenoide auf

jedes km der Länge einer zur Y-Achse parallelen

Vertikalebene.
Die Str(>nuinLriMi «relien, wi<' in dem zu-

nächst vorher behandelten l'robleme, an-

niherungsweise in einer Ebene vor sich.

Diese Ebene mag durch die mittlere Strom-
richtung zwischen der OlHTfläclie und der

Tiefe d/2 bestimmt werden. Der Winkel a
zwischen dieser Ebene und der Kraftrichtung
ist (unter Annahme unveränderter Meerestiefe

und Reibun^zstiefe) ein weni<: kleiner als in

den oben untersuchten Fällen, wo keine Reibung
auf die untere Grenzfläche des Stromes wirkte. Man findet a=15°, wenn d = 0.5 D«

a - SS"*, wenn d = 1.25 D, und « - 79 , wenn d 2.5 !>. Die Rezieh unji

zwischen a und djD ist in Fig. 29 veranschaulicht, indem eine flache Kurve
2*
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durch die den oben angeführten Werlenpearen entsprechenden Punkte gesogen
word«a iet

Anwendung;: lit'reclinun>,' dor Koi bunjjstiefo.

Mit Hilfe der oben ermittelten Resultate kann mau unter gewissen ein-

fachen Bedingungen» und wmin die Reibnngstiefe bekannt is^ die Neigung der
isosteren oder isopyknen Flächen berechnen, die notwendig ist, um den tatsäch-

lichen Wasseraustausob zwisdion zwei Teilen eines Meeresbeckens hervorzubringen.

Umgekehrt mag die Kenntnis der iiuuptzüge der StromVerhältnisse und der
Lagen der isopjknen FlSchen für eine nngeffthre Berechnung der Größe D ge-

nügend sein.

Als Beispiel einer solchen lierechnun;,' bt trachten wir ilie hydrographischen
Schnitte in der Ostsee südlich von Schüiion. In dieser Genend ist ein Quer-
schnitt zwischen Smy^^ehuk und Rügen und auch ein Längenschnitt in der
Richtung der tiefen Kinne zwischen 52' N-lJr., 13 25' 0-Lg. und 55'- 23'

N-Br., 14" 32' 0-Lg. mehrmals untersucht worden.') Es dringt hier ein Boden-
strom Ton TwhiltniBmfißig salzigem Wasser von West in die Ostsee hinebi,

während ein Oberflächenstrom von aalzärmerem Wasser in der entgegengesetzten
Richtung herausströmt. Der erstero wird infolge der Erdrotation gegen die süd-

liche Küste, der letztere gegen die nördliche Küste gedrängt, wenn der regel-

mäßige Stromverlauf nicht durch Winde oder durch irgend eine andwe ürsache
gestört wird.

Die Fifjuren 'M) und 31 stellen die Vorhältnisse im Juli 1H77 dar. Die

ilainals gemachten Beobachtungen sind für unseren Zweck besonders geeignet
Während des ganzen Vormittags (18. Juli), als der Querschnitt untersucht wurden
sowie die zwei vorhergehenden Tage harschten nftmUch aefar schwadie Winde

Fiic. 3^. Fig. 31.

1 bis 2 Beaufort (vom 17. bis IH. Juli von S bis SW). Die bei dieser Gelegen-

heit gemachten Beobachtungen sind auch ziemlich vollständig; die Schnitte, die

wir brauchen werden, sind von Prof. Pettersson in einer sehr klaren Weise
diskutiert.-) Fig. 30 zi'igt die Isohalinen im Querschnitte Schonen -Rügen und
Fig. 31 dieselben in einem Längenschnittc (iu!-ch die Stationen 47, ni, r>7 gelegt.

Der Lüngenschnitt fällt fast genau mit der die östliche und die westliche Ostsee
verbindenden tiefsten Rinne zusammen; der Querschnitt bildet mit demselben
einen Winkt ! von 56° nach links gerechnet, Prof. PettersBon schließt aus dem
Verlauf der Isoternien (in den FiLruren 30 und 31 nicht gezogen), daß die Grenze
zwischen Bodenstrom und Oberflächenstrom ungefähr bei der Isohaline 9 liegt;

und man sieht dann sogleich aus dem Querschnitte, daß der Bodenstrom, von
der Erdrotation nach rechts gedrängt, an der südlichen Seite der Rinne aufquillt.

In der Nahe «b>r Station 51 scliätze ich die Neigung der Isohalinen — die in diesem
speziellen Falle auch für den Verlauf der isopyknea Flächen maßgebend sind —
ZU rund 45 : 100 im Querschnitte und zu 18 : 100 im Längenschnitte. Da das

') F. L. Ekniftii und (). rottcrsson: Den 8venKka hydreijxrafi.-ka ».vi>uditioncii ur lbi77. K.

Sven»ka VeU Akad. Haiidlinjrar \i. :':<, Nr. 1. <). IV-l tersson und (J. F.kman: De hv-dn)fjrafiak»

iBritiidringame etc. K. bvctuka Vct. Akad. üaudlinKar Ü. l><.i No. ö. P. T. Cleve und ü. Fetter»-
«on: Hjwnfnrafic-biolopoü Bewarrhei etc. Svenobi Hydiogr.-bioL KommiMioiieM ikiiftar I, Qflte-

Ixr;; lOi'i:!. liidletinH pub]ii?8 per le Bureau intematwoal iiour l'ezidoratioD de ia mer, Oopenhigne, 1900
und fulgeiide Jahre.

^ Siebe die ente ia vontdiciider Fußnote ätierte AUundlung.
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Verhältnis zwischen Längenskala und Tiefenskala im Quereehnitte doppelt so

groß wie im Längenschnittc ist, so lüßt sich aus den obi^^on Daten bereehnon,

daß die Richtung des größten Gefälles der isopyknen Flächen in der Nähe der

Station 51 etwa 79.4^ links von der Richtung des Lfingensehnittes liegt. Da
der Wasseraustausch hauptsächlich in der Ebene dieses Schnittes stattfinden muß,
so würde also aus der graphischen Tabelle Fig. 29 folgen, <hiH dip Wassertiefe

ungefähr 2.5 mal die Heibungstiefe ist. Erstere ist 45 m und die Reibungstiefe

würde also in diesem Falle etwa 18 m sein. Zum Vergleich mag erwähnt werden,
daß man infolge Gleichung (H) P. .'tin donsflbon Wort für die Triftstromtiefe auf

bb"^ Breite erhält, wenn die \\'ind^i'schwindi>4^kcii nur 2 m pro Sekunde beträgt.

Es ist wohl überflüssig zu bemerken, daß die obigen Berechnungen gar^

nicht auf Genauigkeit Anspruch machen können und sogar ziemlich grobe Fehler
enthalten mögen. Ihr Zweck ist, zu zeigen, daß die Bereclinunrr der Reibungs-
tiefe unter verschiedeneu Verhältnissen vom theoretischen Gesichtspunkte aus
durchführbar ist, und anzudeuten, in welchen Richtungen das Beobachtungs-
material erweitert werden muß, um das Erreichen dieses wichtigen Zieles ZU er-

m5*rlichen. Es ist sehr wahrschoinlieh, daß die oben gemachte Bereohming mit

genügend vollständigem Beobachtungsmateriale genaue Resultate geben könnte.

Zu diesem Zwecke sollten viele Stationen gleichzeitig und zu wiederholten Malen
bei gutem Wetter untersucht werden, so daß der Einfluß des Windes und der
«nterfeeischen Wellen beseiti<;t ist oder eliminiert werden kann. Da die im
Meere herrscliendeu komplizierton Verhältnisse die Prämissen der Berechnung
sehr oft ziemlich unsicher machen, wird es, um zuv«'188sige Resultate zu erhalten,

jedenfalls wünschenswert, daf^ man eine große Anzahl von Fällen unterstielit,

und die Resultate untereinander vergleicht. Wahrscheinlich wird es sich bei dieser

Arbeit zeigen, daß eine Vervollständigung des Beobachtungsmaterials und viel-

leicht auch der theoretischen Hilfsprobleme in gewissen Richtungen wfinschens-

wert ist.

Wenn der gefundene Wert der Reibungstiefe D= 18 m benutzt wird, so

ist die eigentümliche Form der Isohalinen in Fif!. 30 leicht verstfindlich. An
der nördlichen Seite des Schnittes (Stationen r.2, öfi, 54) ist die Tiefe des Unter-
stromes sehr iroring und infolgedessen der Einfluß der I\< ibnng trroß. Der Druck-
gradient wird al.so hier einen kleineren Winkel, als an der südlichen Seite, mit

der Stromricbtung bilden, und mithin die Neigung der Isohalinen im Quer-
schnitte — in Übereinstimmung mit Fig. 30 — verhältnismälii^' ^-^ering sein. Die
g^nge Neigung der Isohalinen dicht an der südlichen Küste ist dajrefren unter

der Annahme eines stationären Bewegungszustandes schwieriger zu erklären.

Unter der Annahme, daß der Wert D 18 m richtig ist, können wir auch
dio Oesehwindigkeiten der von den Dirlitit^keitsunterschieden virursachten Ströme
berechnen. Es niuit für diesen Zweck die durcii Fig. 28 dargestellte Bewegung
als typische Bewegung benutzt worden, da das Verhältnis d/D in dieser Figur
dem wirklichen Wert 2.5 gleich ist. Man findet durch Rechnung, daß im Quer-
schnitte :;i:wiseh<'n ilcn fönen .'0 und 52 rund IGOO Sohnioide sind; nnd da die

Entfernung zwischen den beiden Stationen kin ist, so kommen auf jeden Kilo-

meter 153 Solenoide. In der Richtung des größten QefSlles der isopyknen
Flächen ist die Anzahl grölier im Verhältnisse 1 ; cos '2;ll , also A 187.

Fig. 2fi, die anf dt-r bezniib'clifn Breite
<fj
= 05-' für A — - 59.7 gilt, gibt füi- den

Unterslrom die MaximaJgeschwindigkeit 1.8 cm p. Sek., und in der Oberfläche
beinahe 2.1 cm p. Sek. Durch die tatsicblich wirkenden 167 Solenoide wfirde
also ein Bodenstroin von 5 cm p. Sek. (Maximalgeschwindigkeit) und ein Ober-
flächenstrom von 5.H cm p. Sek. erregt werden. Diese Geschwindigkeiten sind

als Durchschnittswerte für die ganze Breite des Stroine.s zwischen den Stationen
50 und 52 zu betrachten. Wenn man aus der Neigung der Isopjknen die Ge-
schwindigkeiten in Station ."1 hercelnn t, >i> liekonimt man ungefähr doppelt so

große Werte. Da der Wind oftmais noch viel gnUJere Stromgeschwindigkeiten
verursacht, so folgt also, daß die Diehtigkeitsunterscliiede in der Ostsee, auch
wo sie v(>rhältnis)näßig groß sind, niclit immer die Siromrichtung bestimmen
können. Solche Untersuchungen des Schonen -Rflgon-Schnittes, welche während
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starken uder inäUigen Windes geuiaclii äind, zeigen auch verschiedene gruüe
Abwetehungen von Fig. 30, die meistens aus den Windverhfiltnissen leicht erklärt

werden können. Die Neigun<>: der Isohalinen im Qu«»Mshnitte iet biswflolen Bogar
entgegengesetzt wie in Fig. 30 gerichtet.

Problem f. Ausströmen einer dorn Meerw assct* überlagerten homogenen
lirackwasserschicht von einer fjceraden Küste.

Außerhalb manclier Küsten liegt oberhalb des Meerwassers eine keilförmige

Schicht von Küstenwaeser beträchtlich kleineren spezifischen Gewichtes, die durch
Mischting von Meerwasser und Süßwasser gebildet ist, und deren Dicke von der
Küsto nach dein Mj'orc zu allinälili«*h abnimmt. Wenn auHcr dor Schwere keine

anderen Kräfte wirken, muß also ein Ausströmen dieses Wassers von der Küste
stattfinden.

Wir untersuchen zuerst die Bewegung einer BOlehen Küstenwasserschicht
unter den folf^enclen einfachen Bedingunfjren. 1. Da^* spezifische Ocwicht sei so-

wohl in der Oberflächenschiclit als in dem darunterliegenden Meerwasser konstaut.

2. Ein 'vollk<mimen stationfirer BewegnngsEustand sei eingetreten. 3. Die Grens-
fläohe zwischen den beiden Schichten sei eine schiefe Ebene, die parallel zu einer

unendlichen fremden Küstenlinie liegt. 4. Die Tiefe d der ( »berfläclienschicht

soll innerhalb des zu betrachtenden Meeresgebietes nicht mehr variieren, als daß
die Größe d/D konstant angenommen werdoi kann. Die Tiefe des Meerwassers
soll so groß sein («.M öner als D), daß sie als unendlich angesehen werden kann.

Am leichtesten findet man die aus diesen Annahmen resultierende Bewegung
in folgender Weise. Wir denken uns einen in der Oberflächenschicht wirksamen
Druckirradienten OA (Fig. 32), und nehmen vorläufig an, daß die Grenzfläche in

der Tiefe d durch einen festen Boden er.setzt sei. Ks wird dann in der Ober-

flächenschicht ein Staustrom (Fig. 10) erregt, welcher auf seine Unterlage einen

gewissen Tangentialdruck (Reibung) ausübt. Nun ersetzen wir wieder den fin-

gierten Boden durch die tiefe Sdiidit des Meerwassers und nehmen an, daß der
obengenannte Tangentialdruck auf diesell)e mit unveränderter Größe wirksam ist.

Es wird in dieser Weise ein »reiner Triftstrom« im Meerwasser entstehen, dessen

•OberflSchengesehwindigkeit« (in der Tiefe d) duroh OB (Fig. 82) dargestellt sein

mag. Endlich fügen wir zu den Geschwindigkeiten in
l'ig. 32. jgj. ()i)(.i'fiäcliensehicht die konstante Geschwindigkeit OB,

was dadurch möglich wird, daß zu dem Druckgradienten O A
ein gewisser zu OB senkrecht gerichteter Druckgradient OC
zugefügt wird. Die Resultante von OA und OC sei OY.
Die Lösung ist jetzt vollendet und stellt offenbar die Be-
wegung aufieriialb einer unendlioh langen zu OY senkrecht
gericliteter Kflstenlinie OX dar. Eigentlich sollte femer
der Bedingung genügt werden, dai5 die totale Stroni-

menge W in der Richtung OY gleich sei der Zuflußmenge
von Sfißwasser von Land her. Diese Wassermenge kann

aber vwnachl&ssigt werden ; die Bedingung lautet daher W = 0. Dieser Bedingung
wird offenbar durch die gefundene liösunjj genügt, denn indem die Resultante
der aui das Wasser wirkenden Kräfte senkrecht zur Küstenlinie gerichtet ist,

muß die totale Strommenge parallel derselben Kflstenlinie gerichtet sein.

In der oben beschriebenen Weise sijid die Kurven in Fig. 33 berechnet.

Die Geschwindigkeiten in den verschiedenen Tiefen sind wie gewöhnlich durch
Pfeile dargestellt, die wir uns als vom Koordinatenanfangspunkte nach den ver-

schiedenen Punkten auf der Kurve gezogen denken mflssen. Die Punkte auf jeder

Kurve beziehen sich auf die Tiefen 0, 0.1 D, O.'J D usw. unf(>r der Meeresoberfläche.
Der Teil der Kurve, der sich auf die Oberflächenschiclit bezieht, ist dick gezogen

;

die Punkte der feinen, auf die untere Schicht sich beziehenden Linien sind weg-
gelas.sen, um das Gesamtbild nicht zu stören. Die (icscliwindigkeiten sind unter
der Annahme in cm ]>. Sek. I)ereclin<'t, daß auf jedes Kilometer eines senkrecht
zur Küste gelegten Yertikal.schnitles im ganzen 1 ÜÜO 1)00 w sin Solenoide
kommen.
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Die Kurven zeigen, daß die Beweguogsrichtuug in einem Keile von Küsten-
immer eine betrSohtliehe Ablenfcmg^ von der l&aftrichtimg erleidet. Die

Ablenkung ist 45° wenn die Brackwas.s« rti( fr <1 uiu'iullich klein ist, und wächst
dann sehr schnell mit c1, so daß sie schon für d = 0.5 D im Mittel 79° beträgt.

Schon diesei' Um-
Stand erklärt zam Teil die
Tatsache, daß das leichte

KüstenWasser als keilför-

mige Schicht in der Nähe
der Kfisten bestehen bleiben
kann, anstatt sich über die

ganze Meeresoberfläche zu
verbreiten. Eine noch
stärkere Ursache hierfür
werden wir unten in den
Winden finden.

Bezüglich der Wir-
kung auf das damnter-
lie^'ende Meerwasser sind

zwei Fälle zu unterscheiden
je nach der Tiefe d der Oberflftohensohieht. Ist diese Tiefe kleiner als 0.6 D,

so wi rd nach Fi^. 33 das Meerwasser vom Oberflächenwasser seewärts niit-

geschl eppt, und wir haben unterhalb der Oberflächenschicht einen ausgehenden
und darunter einen eingehenden Strom. Ist dagegen d gleich oder größer als

0.6 D, so gibt es in &t unteren Schicht — zwischen den Niveaus d und
d -f- — f'iuen eingehenden Strom, dessen ganze Wassermenge also mit SüB->

Wasser gemischt als Küstenwasser wieder ausströmt.

Problem g. Deckschicht von unten nach oben abnehmenden spezifischen
(lewichtes.

Da eine Sprungschicht, wie im vorigen Probleme angenommen, im all-

gemeinen der Wirklichkeit nicht entspricht, so wurde auch die folgende Modi-
fikation des Problemes untersucht: die Grenzfläche zwischen der unteren und
oberen Schicht sei wie im Probleme f eine mit der Küstenlinie parallele schiefe

Ebene. Das spezifische Gewicht soll in der unteren Schiebt konstant sein, in der
oberen Schicht aber von nnten nach oben stetig und gleiohmSBig abnehmen, und
zwar soll es unmittelbar Wt)erhalb der Orenzfläche dasselbe wie in der unteren
Schicht sein. Unter diesen Annahmen sind die Solenoide über einen durch die

Oberflächenschicht gelegten Vertikalschnitt gleichmäßig verteilt. Im übrigen seien

die Voraussetzungen des vorigen Problems unverändert

Flg. 34.Die ziemlich komplizierten

Rechnungen, die hier nicht be-

schrieben werden können, sind zum
großen Teile von *Dr. Elisabeth
Stephansen ausgeführt. Das Re-
sultat derselben ist durch die Kurven
in Fig. 34 dargestellt. Es ist, wie
auch im Falle von Fig. 33, an-

genommen, daß auf jedes Kilometer
eines senkrecht zur Küste gezeich-

neten Schnittes im ganzen 1000000 tu

sin ff Solenoide komnum. m übrigen
sind die Kurven in ganz ähnlicher Weise wie die Kurven in

deuten. Das Mitschleppen des Meerwa.ssers mit dem Küstenwasser ist in dem
jetzt behandelten Falle geringer als im Falle einer homogenen Küstenwasser-
schicfit; wenn d gleich 0.3 1) ist, liegt di(> Grenze zwischen eingehendem und
ausgehendem Strome in der Tiefe d, und wenn d größer ist, liegt sie in der
Oberfläehenschicht selbst. Wenn die Tiefe der letzteren groB ist — etwa größer

Fig. 33 zu
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als 1.25 D —, ist ihre Wirkung auf die Unterlnj^p sehr unbedeutend, und die

Bewegung des Oberflächenwassers geschieht beinahe parallel zur Küste.

Wir wollen nun auch den allgemeineren Fall betrachtmi, daB das Tiefen-
wnssGr homogen und die Diehtipkoit der Oberflächenschiohton in irf^ond einer

beliebigen Weise verteilt ist. Nur sei vorausgesetzt, daß die Richtung größten
GeffilleB der isopyknen Flächen senkrecht zur Küste — oder zu einer Linie, die

als Kfiate betrachtet werden kann, — ateht, und daß keine Stauung parallel zur

Küste vprnrsnrht wird. Es ist leicht zu sehen, dnR unter dieser Annahme kein

Tiefenstrom in der unteren Schicht entsteht. Denn da die Strommenge senkrecht

zur Küste Null sein soll, so muß die Resultante der auf das Wasser wirkenden
Druck- und Reibungskräfte senkrecht zur Küste gerichtet sein. Da dieser Be-

dingunpr durch die Druckkräfte allein genügt ist, so n\un ihr auch durch die

Reibungskräfte genügt werden. Der Tiefenstrom würde aber eine Reibung am
Meeresboden in einem Winkel von 46° zu der Küstenrichtung bedingen, und muß
also Kuli sein.

In anderen Fällen, z. R. in einem ^'eschlo.^senon Meeresbassin, wo die Strom-

uienge in jeder Richtung Null sein soll, werden die Bedingungen verschieden.

In diesem Falle muß offenbar ein zum Oberflächenstrome beinahe entgegen-

gesetzt gerichteter Tiefenstrom erregt werden, dessen Gesohwindigkeit in dem-
selben Maße gering wird, ab die Meerestiefe groU ist.

Im allgemeinen wird sieh also die MoeresoberflSche so einstellen,
daß der von den Dichtigkeitsunterscbieden in den Oberflächenschichten
bedingte Druckgradiont an der unteren Grenze der letzteren Null oder
beinahe Null ist, und dann gegen die Oberfläche wächst, nicht aber so,

daß er etwa in der Mitte der Oberflächensehicht Null ist und in ihrer oberen
und unteren HUfte entgegengesetzte Bichtungen hat

VI. Wirkung' von Wind und Dicliiigkeitsuuterachieden zusammen.

Wir sind jetzt imstande, die Theorie der Triftströme in einer wichtigen

Hinsicht zu Tervollstfindigen. In Abschnitt IV wurden unter gewissen verein-

fachenden Annahmen die Strömungen berechnet, welche vom Winde unter dem
Einfluß von Land oder von nmc'ei)pnden (lewassern erregt werden. Die .^o ge-

fundenen Strömungen sind ink allgemeinen dadurch gekennzeichnet, daß das Ober-
flächenwasser — neben seiner Bewegung Iftngs der Küste — entweder gegen das
Land einströmt oder vom Lande ausströmt; in jedem Falle wird der Oberflächen-

Strom senkrecht zur Küste durch einen Bodenstrom^ kompensiert. Ein solches

Stromsystero wird aber auf die Dauer unmöglich, wenn das spezifische Gewicht dw
einzelnen Wasset schichten beträchtlich verschieden ist. Denn infolge der An-
häufung des ( )l)erfl;u'henwa88ers an bestimmten Stellen werden die hytlrosiatischen

Druckunterschiedc schließlich groß genug, um die Strömungen wesentlich zu

verändern.
Wenn der Wind und die Dichtigkeitsverteilung im Wasser bekannt sind,

wird die tatsächliche Bewef^Minf? s^efunden, indem man die vom Winde alh in und
die von den Dichtigkeitsunterschieden aHein bedingten Bewegungen berechnet

and von den so bestimmten Geschwindigkeiten einfeeh die geometrische Summe
nimmt. Anderseits imin die Dichtigkeitsverteilun<j', damit eine auf die Dauer
stationäre Bewegung stattfinde, gewissen auf denWindverhältnissen usw. beruhenden
Bedingungen genügen.

Denken wir uns zuerst den Fall, daß nur eine homogene Oborflächoischielit

dem schwereren M< erwnsser überlagert ist, und daß außerhalb einer unendlich
langen geraden Küste ein nach Richtung und Stärke konstanter Wind zu wehen
beginnt.

Sand.'^tröni hat eine sehr interessante Unter.suchung über einen ähnlichen
Fall gemacht, 0 die hier erwähnt werden muß. Er studierte die durch den Wind
verursachten Bewegungen des Wassers in einem Fjorde, wo das Meerwasser vou

1) .T. W. Stitulstriuii. Windstrome in QullnuuQord«, Svenska hydregrsfek - Wologitfce

kouuiiiiMioiK-iiü nkniter II, VM7}.
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fiiu r Schidit leiobteren Wassers überlagert war. Er bewies dureh verschiedene

Beobachtungen, daß der Wind, nachdem er das leiolito Olxifliichenwasser nach
dem Leeufer gefegt und in einer etwa 30 in breiten keilförmigen Schiebt A
(Fig. 35) aufgehäuft hatte, die folgende Bewegungen erregte. Das Wasser B, das
ursprünglich von dem leichteren Wasser A überlagert war, wurde in eine durch
die PleUo nn<redeuteten Zirkulation versetzt, indem die Stromrichtnng des
Oberfläclienwassers nüt der Windrichtung _
einen spitieen Winkel bildete. Li dem leichten

^3:».

Wasser A entstand eine Zirkulation in ent- nvna ^
sch^umhan^

gegengesetzter Richtung, so daß sich die

Wasseroberfläche gegen den Wind bewegte.
Die treibende Kraft dieser letzleren Zirku-
Intion war nach Sandstronis Meinuni; die

vom Wasser B ausgeübte Reibung, indem
dies infolge seiner Trägheit unter dem
Wasserkeile A in dw lüchtung des Windes
weiter strömt. Zu diesen Bewegungpn komt in

den Schichten A und 6 eine Bewegung längs des Ufers in der Richtung der
Windkomponente. Unterhalb dieser zwei Schichten bleibt das schwerste Wasser C
nach Sandströin s Ansicht vom Winde nur wenig beeinflußt. Die Grenze zwischen
A-Wasser nnd B-Wassor ist durch ein Sohaumband gekennzeichnot.

Die Richtigkeit der oben angeführten Beobachtungen sowohl als Sand-
ströms Erklärung derselben sind jeden i!WeifelB fiberhoben. Dagegen ist ihre

Anwendung in gi'ößorem Maßstabe nicht imhodingt gestattet. Wenn ich rfolit

vorstanden habe, will Sandström mit ihrer Hilfe die StrÖTmnifrsznständo außer-

halb dor Meeresküsten und speziell rings um Island, wo er die Breite des Wasser-
keiles A zu 150 km annimmt, erklären. Dies kann aber, soweit ich sehCi nicht

ganz richtig sein, und zwar aus folgendem (irundc:

Wie auf S. 426 bemerkt wurde, kann infolge der Erdrotation das Wasser nur
eine beschränkte Wegstrecke (geradlinig gerechnet) durch seine Trägheit allein be-

wegt werden. Umsomehr wird dies der Fall sein, wenn die Bewegungsenergie des
Wassers noch dazu zum Treiben einer zweiton Strömung (die Zirkulation des
A-Wassers) anfgebrauclit wird. Zwar kann die geradlinige Bewegung fort-

bestehen, wenn ein Druckgradient von th^r rechten Seite wirkend, die Ablenkung
verhindert. Diese Bedingung kann aber jedenfalls nicht für eine Bewegung senk-
recht zu einer geschlossenen Kurve, wie di*^ Küsle einfu* Tnsel, erfüllt sein; man
würde dann, wenn man der Kurve ringsum folgt, bei der Rückkehr zum Aus-
gangspunkte entweder einen größeren oder einen kleineren Druck als vorlier in

demselben Punkte antreffen, was ja unmöglich ist

Wenn man als Maximalwert für die Stromgeschwindigkrit 10 Seemeilen im
Etmale oder 21.5 cm p. Sek. annimmt, so findet mau, daß auf der Breite von
Island = 66**) die größte Weglänge (geradlinig gerechnet), die von einer Wasser-
masse infolge seiner Trägheit allein zurückgel^t werden kann, 3.25 km ist — also

eine für Sandströms Erkläruncrsweise viel zu kloine nrönr-.') Die Zirkulation A
(Fig. 35) kann also in dem besprochenen Falle nur dann durch die Reibung des
B-Wassers hervorgerufen werden, wenn das letztere auch unterhalb des
A-Wassers von Druckunterschieden (Solenoiden) gegen das Land getrieben wird.
Dies ist aber, so weit ich aus der Literatur ersehe, nicht der Fall.

Sandströms Abhandlung eniliäll danach auch eine Erklärung »ler anti-

zyklonischen Zirkulation um Lsland. Diese Erklärung wird von der obigen Kritik
nicht berührt, wenn nur die Seewärtsbewegung dos Küstenwa>>er.^ an der Ober-
fläche in befriedigender Weise erklärt werden kann. Sandströms Schluß-

') t)ap-jr> Ii liiitrt 'licsL-IlM / ir l'>klrinin;r il<'r SchiuimlmiHlcr, uim; iii>i)lt'rii ist die lieoljarhtniiir

bandstriiins von uiilit<in i(h;inT l»iil< utiiii;:. Kitu' /irkulüttuii wie die »Ifs .V-Wtü*seriJ in Ki}r. :'.'> wird

nrh iiiinilioh jodonfalU in den änlicrstcn Teilen drr A-Wa.sserkdk' einntcUcii — vielldcht Ins 1 oder 2 kill

von der Ureoze. Innerimlb Uiesoji Gebiete» wird wieder eine etiieegengesetste von der Windrichtung
bedingte Zirkulation Ptntc gteifeu. Wenn auch das A-Waawr aieai horoogcii ixt, ro kann ein zneitcr

WiiMerkcO und ein zireites hsbanmbnnd innerhalb de» mten entstehen n»w.
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fnlgerungen in dieser Beziehung sind vielmehr äehr schöne Anwendungen der
Bjerknessclieii Zirknlatfonstheorie.

Wir kehren nun zu unserer Aufgabe zurück; wir denken uns, daß eine

hoiiumi nt' ni)orfIächens(*hicht dem ?eliwereren Meerwasser überlagert ist, und
daß außerhalb einer unendlich langen geraden Küste >) ein nach Richtung und
Stftrke konstanter Wind zu wehen beginnt. Die erreigrten Strömungen werden
dann anfangs ganz dieselben stin, als ob da.s spezifische Gewirht des Wassers
vom Boden bis zur Oberfläche konstant wäre. Das Oberfiächenwasser wird aber
allmählich entweder ins Meer hinausgefegt oder gegen das Land aufgestaut; und der
Neigungswinkel der Grenzfläche wächst im letzteren Falle, bis die gesamte durch
Wind und Druckgradient verursachte Sf rnn:ti>en;^'e senkrecht zur Küste in jeder

einzelnen Schicht Null ist. Parallel zur Küste verläuft die Grenzfläche fort-

während horizontal.

Wir können also dieselben Annahmen (1) Ins (4) wie auf Sw 574 mach^
wenn nur der Dichtigkeitsunterschied zwisclien den beiden Schichten «.toH «remi?

ist, um die Neigung der Grenzfläche selir klein zu machen. Die Bewegung muh
dann aus einem Triftstrome (reiner Triftstrom + Stanstrom) samt einer Str^ung
wie in Problem f zusammengesetzt sein. Wenn die Windstärke und Richtung
I>rlm5r gegeben sind, so muH die Neigung der (Grenzfläche so bestimmt werden,

dal^ die Strommenge senkrecht zur Küste in der Oberflächenschicht einzeln und
im Mem*was8er einzeln Null wird. Dies ist eine leichte Aufgabe, wenn die Strom-
menfre in den einzelnen Schichten in den t^'jiischen Pi-oblenien n und f durch
niechanische Quadratur (z. B. mit Planimeter) ermittelt wird. In dieser Weise
sind die Oeschwindigkeitsdiagrammo Tafel 36 berechnet. Die Windrichtung ist

für all(> Figuren dieselbe und durch einen Pfeil angegeben. Auch die Küsten*
richtung ist für jede Gruppe von 5 oder 4 Figuren gemeinsam und durch eine

schraffierte Linie angedeutet. Die Tiefe d der Überflächenschicht ist 0.1 D in

Fig. 2, 7, 12, 16, 0.26 D in Fig. 3, 8, 13, 17, 0.6 D in Fig. 4, 9, 14, 18 und 1.25 D.

in Fig. 5, 10, 1'), 19. Die Bedeutung der Kurven ist ganz dieselbe wie in Fig. 13

])is 15 S. 5*21». Der Koordinatenanfangspunkt ist durch 0, und der gleichmäßige

Ticfeustrom dui'ch einen grollen schwarzen Punkt dargestellt; die Punkte, die

sich zwischen diesen Marken befinden, beziehen sich auf die Höhen 0.1 D, 0.2 D
usw. obwhalb des Meeresbodens. Die übrigen Punkte beziehen sich auf die Tiefen

0,0.1 D, 0.9 D usw. unter der Oherflnehe ; der d<>r Oberflächen?ehielit entsprecluaide

Teil der Kurve ist dick gezogen. Um den Einfluß der Schichtung des Wassers
klarer zu zeigen, sind die entsprechenden Kurven für jede Windrichtung auch
in homogenem Wasser (Fig. 1, fi, 11) in derselben Tafel gezeichnet. (Im Falle,

dall der Wind senkrecht zur Küste gerichtet ist, gilt Fig. 19 auch für homt^enes
Wasser.) Die Figuren veranschaulichen zwei wichtige Resultate:

1. Die Dichtigkeitsunterschiede in den oberen Wasserschichten
haben keine Einwirkung auf die Richtung und Geschwindigkeit des
glei ' h mäßigen Tiofenstromes. Dieser Snfz ist in der T:it von den gemarhten
befteiu unkenden Anualimen über die Dichiigkeitsverteilung unabhängig, wemi nur

die Strommenge senkrecht zur Kfiste Null ist Die Geschwindigkeit des Tiefen*

Stromes ist niimlich dann dnreli flie Bedin^unir bestimmt, daß die Strommenge
senkrecht zur Küste innerlialb des Bodenstromes gleich und entgegengesetzt

sein soll der Strommenge senkrecht zur Küste ober halb d^ Bodenstromes.
Die letztere Strommenge ist aber unabhängig von den Dichtigkeitsunterschieden

dadurcli Ix-stiiinnt, daß die durch dicscllien bedingte Ablenkungskraft dem vom
Winde verursachten Tangentialdruck parallel zur Küste das Gleichgewicht

halten soll.

2. Die Geschwindigkeit des Oberfläehenstromes wird wt ii. n der
Di ch tigkei t SU n f erseh i ede Im al 1 ir enieinen betiächtlieh vergröi$ert. Nur
in dem Ausnahmefalle, daß in dem vom Dichtigkeitsunterschiede nicht modi-

fizierten Triftstrome die gesamte Strommenge senkrecht zur Küste in der Ob«r*
flächenschicht Null ist, hat die Schichtung auf die Bew^ungen keinen Einfloß.

I) Betreffe der wirklichen Bwleutung iiieser Atinabine sidte die FMBnote 2 auf 8. I}33.
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DieHt-r Fall kann nur eintreffen, wenn der Wind zwischen 45*^ und 90 nach
links von dm- Küste gerichtet ist (auf der nördlichen llcnnisphäre), und zwar
muii die Tiefo d der Oberfiächenschicht iui erstereu (ireuzfalle (Fig. 11) ganz
klein, im iweiten Ghrenzfalle (Fig. 19) gleich oder größer als D sein.

Die Schichtnnfj des Wassers wirkt natürlich auf die Bewerbungen senkrecht
zur Küste lieniniend. Wenn der Wind gerade orler un^^'efähr ^'erade landwärts
bläst, so wirkt die Schichtung daher auf die Triftströme henunend falls d kleiner

als D ist (Fig. 16 bis 18). Mit diesen Ausnahmen wird die Oberflfiohen«

«roschwiudigkeit durch die J^chichtung beträchtlich vergroIJert, und zwar
urasoniehr, je größer die Tiefe der Oberfiächenschicht ist. Die Oberflächen-
geschwindigkeit wächst jedoch nicht unbegrenzt mit d. Wenn d größer als 2 D
ist, wird in der Tat außer dem gleichmäßigen Tiefonstrom in der unteren Schicht

auch in der Mitte der Oberflächenschicht ein gleichmäßif^er Strom erre<jt, von
dem man schon in Fig. 5, 10, 16, Tafel 36 die erste Andeutung in einer Anhäufung
der Punkte spüren kann.

I
i ;ilcen wir uns jetzt den Fall, daß zwei odw mehrere Schichten dem Meer-

Wnsser ül)erlay:ert sind, Jede Schicht von kleinerem spezifischen Gewichte als dio

darunterliegende. Wenn die Dicke jeder einzelnen Schicht größer als 2 D ist, so

ist das Resoltat nach der durch die Figuren Tafel 36 gegebenen Anleitong leicht

ersichtlich. Wir werden dann in der Mitte jeder Schicht einen gleichmäßigen
Strom lial)en, dessen Oescliwindi^'keit in jeder Schicht größer als in der darunter-

liegenden ist. Wenn sie in der Bodenschicht mit v bezeichnet wird, so ist sie

in der untersten der überlagerten Schichten 3 v, in der nSchsten 5 v usw. — vor-
ausgesetzt, daß die Reibungstiefe in sämtlichen Schichten dieselbe ist. Im Falle

zweier überla^'erten Oberflachenschichten großer Dicke und der Wind in der
Küstenrichtung wehend, würde also das Gesohwindigkeitsdiagramm wie in Fig. 36

unten sein. Die großen schwarzen Punkte beziehen .

v

sich auf die gldchmißigen Ströme, die übrigen
Teile des Diagramm*»s auf die Übergangsschichten
zwischen denselben. Dio Dicke der obersten und
der untersten Übergangsschicht ist gleich D, die

Dicke der übrigen aber das DoppeltCL

Ein Fall wie der in Fig. 36 dargestellte wird
wohl in der Wirklichkeit kein Gegenstück haben.
Wenn die Dicke der einzelnen Oberflilchenschichten

kleiner als 2 D ist, ist es jedoch klar, daß das
Geschwindij^'keitödiagraiTim mit dieser Figur eine

gewisse Ähnlichkeit haben muß; nur verschwinden
die gleichmäßigen Str5me, und das Gesehwindig-
keitsdiagramm schmilzt zu einer sanften Wellenlinie

wie in Fig. 37 und 38 zusammen. Fig. 37 ist unter

der Voraussetzung berechnet, daß die Tiefe jeder

einzelnen OberflSehensehicht 1.26 D ist; in Fig. 88
ist sie 0.5 D. Wenn das spezifische Gewicht stetig
Tuit de^r Tiefe zunininit und die Beweirunir voll-

kuauuen stationär ist, inuli dio Stromrichtuag inner-

halb d«r Oberfiächenschicht überall der Küflten-

richtunp parallel sein. Der auf die nixTflächeri-

schieht sich beziehende Teil des Ge.seliwindigkeits-

diagranunes wird also eine (Jerade, und auf gleich

dicke Schichten sich bezieheiide Teile derselben

sind «fleich groß. Wenn die Dicht ii^keitsverteilnng bekannt ist, so können di(^

Geschwindigkeitsunterschiede zwischen den verschiedenen Teilen der Oberflächen-

schicht in diesem Falle mit Hilfe des Bj er kn esschen Satzes (7) S. 567 l>erechnet

werden; denn das Reibungsglied R in bezug auf eine senkrecht zur Strom-
richtung gelegte «reschlossene Kurve wird «lann gleich Null,

im ailgemeinen können wir aus dem Vorangehenden schließen, daß eine

leichte Oberfiächenschicht immer die von einem bestimmten Winde erregte Ober-
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flächengeschwindigkeit vergrößert, falls nicht der Wind zur Küste senkrecht oder
nahe senkrecht weht. Die Vergrößerung wird um so hetraphtlifher, je tiefer

die Oberfiäciienschicht und je allmählicher der Zuwachs des spezifischen Gewichtes
mit der Tiefe ist.

Fragen wir nun, in welchem Maße ein gewisser Wind imstande ist, eine

leichte Oberflächenscliicht gegen eine Küste aufzustauen, so hängt die Antwort
wesentlich von vier Umständen ab, nämlich von der Windstärke (Tangential-

druck T), der Windrichtung relativ zur Kfiste, dem Dichtigkeitsunterschiede

zwischen den verschiedenen Wasser.^eln'ehten und endlich der Tiefe d der Ober-
flächenschicht im Vergleich zur Keibungstief© D. Wir nehmen vorläufig an, daß
die OberflieheiiBchicht homogen sei. Aus den Berechnungen« auf welchen
die KonstruktioA der Figuren in Tafet 36 boruhen, geht dann hervor, dafi

tan y=r —*

—

—^-—s k «n fc— o),

wo y die Neigtmg der Grenzfläche zw ischen den beiden Schichten^ q' — q der
Dichtigkeitsunterschied zwischen den beiden Schichten, die Oberflächen-
geschwindigkeit des von dem tatsächlichen Winde erreirten reinen Triftstromes,

a der Winkel zwischen der W^indriclitung und der Küstenrichtung (von der
letzteren nach links frerechnet) sind, und wo w,

<f , g dieselben Bedeutungen wie
vorher haben, q ist annäherungsweise gleich der Dichtigkeii dt r « »berflächen«

srliiclit. k und c sind Konstanten, deren Wert, von der Tiefe d der Ober-
flächenschicht abhängen. Sie sind für d = 0,1 D, k 4.1, c = 54 ; für d = 0.25 D,

k= 2.7, c= 66«; ffir d= 0.5 D, k= 2.76, c= 78«»; ffir d» D oder grSfier, k= 2,8,

c = 90°. Indem man für V„ den Ausdruck (5) S. 639 und für g und <a seine

Werte 980 und 0.0000729 einsetzt, hat man

_ Ü.0()0Ü(XXX>1» q h y..inV ,^^^^ .

Nehmen wir z. B. den Fall einer Windgeschwindigkeit von 4 m p. Sek.

(also h — 400) außerhalb der norwegischen Kü>te an (<]p = 6ü ). Der Wind maa
45 ' links von der Küstenlinie gerielitet nml d 0.5 D sein. Wir haben ihuin

k sin (c — a) = 1.5, was ungefähr ein mittlerer Wert dieser Größe ist. Ferner
nehmen wir (i' q 0.001 an. Dies soll also der Unterschied zwischen den
mittleren spezifischen Gewichten der Oberflächenschichl und der unteren Schicht

seijij die Tiefe der ersteren kann mit dem gewählten Werte von q' — q nicht groß,

höchstens 60 m, sein. Unter den gemachten Annahmen wird sin 7= 0.0011. Die
Oberflächenschicht sollte also, wenn sie an der Küste 50 m tief ist, schon 4') km
auf'crliall) der Küste versclnvnnden sein. Sel1)st ein zifiidi'di sflnraelui- Wind
genügt also, um das in geringen Mengen vorkommende seiir leichte Oberflächeu-

wasser dicht an die Küste zu pressen, falls die Windrichtung eine solche ist.

Wenn aber eine ontgegenge.setzte Windrichtung herrscht, so w^ird das Küsten«
Wasser weit ins Meer gefegt, wo es durch die Wellenbewegung usw. allmählich
mit dem Soewasser gemischt wird.

Betrachten wir nun die Atlantische Nordostpassattrift G. Schotts
Langonschnitt durch den Atlantischen Ozean ( Valdiviaexpedition ) ^ibt uns
einen Querschnitt durch diesen Strom. Der Schnitt zeigt eine Anhäufung von
warniem Wasser in der Milte des nordatlantischen Stromkreises, wodurch ein bis

zu etwa 2500 m Tiefe sich erstreckendes Solenoidfeld entsteht. Wir wollen
der Einfaclilieit halber annehmen, daH Dr. Sehotts Schnitt in der Richtun-;
des größten Gefälles der isothermen Flächen in dem besprochenen Gebiete
gelegt ist, und daß diese FISchen längs des Stromkreises in aDen Tiefen horizontal

erlaufen.
Betrachten wir den Teil des Schnittes, der zwischen 10" und 20 X-Br.

liegt, also das eigentliche Gebiet der Nordostpassattrift, und wo aucli die nieisten

Solenoide sind. Infolge Sandströms Berechnung^) sind hier in den obersten

60 bis 100 m 1800 Solenoide, die das Oberflachenwassw nordwärts za führen

Appondix von J. W. SandRtrdm zu der Fußnote 2, 6. n37 silierten Ahhaiidtiuig von
O. PetterBDon.
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suchen. Darunter bis zu 2500 in Tiefe bind ungefähr 51 600 Solenoide von der
entgegengesetzten Wirkungarichtiing. Die Differenz ist rund 60 000 Solenoide
(also pro km A 45), die in den oberen Schichten eine Kraft nneli Süden und
also einen Strom nach West verursachen. Die Reibung ist infolge der groben
Tiefe des Solenoidfeldes bedeutungslos. Berechnet man den von den Solenoidon
allein bedingten Geschwindigkeitsunterschied zwischen der Oberfläche und 2500 m
Tiefe, so findet man also — indem für die grcogrrnpliische Breite ihr mittlerer

Wert lö'^ gesetzt wird — 12 cm p. Sek. oder beinahe 5.6 Seemeilen im Etmale.
Mit dieser Größe würden also die Dichtigkuitsunterschiede zu der Geschwindigkeit
des nördlichen Äquatorialstromes zwischen 10^ und 20° Breite beitragen. Die wirk-
liche Stromgeschwindigkeit i.st nncli Krümmel (Bogns' ski und Krümmel,
Ozeanogi'aphie II, S. 385) 15 bis 17 Seemeilen; die Wirkung der Dichtigkeitsunter-

schiede ist also in diesem Falle, wenn auch nicht unwieht^ doch von entschieden
geringerer Bedeutung als der Wind.

Je nach der Größe der Windwirkung und der Solenoidanzahl läßt es sich

denken, daß in der Nordostpassattrift die Stromrichtung mit dem durch die

Solenoide bedingten Drnckgradienten einen spitzen oder einen stumpfen
Winkel bildet oder auch zu dem Druckgradienten gerade senkrecht steht. Der
orste dieser drei F:il]p ist von vornherein ausgeschlo.-^^^en, weil die Neii^un^f der
isotiiermen Flächen eben dui'ch die Stauwirkung des Windes hervorgerufen ist.

Es ist üher von Interesse, zu untersuchen, ob der dritte oder d&p zweite Fall

stattfindeti also ob die Dichtigkeitsunteraehiede groß genug sind, um für die
Bewegungsrichtung des Wassers bestimmend zu sein oder niolit.

Um diese Frage zu beantworten, bemerken wir zuerst, daß, wenn die

Bewegungarichtung des Wassers senkrecht zum Druckgradienten — lüso mit der
Tiefe unveränderlich — wäre, seine Geschwindigkeit von unten nach oben gleich-
mäßig zunehmen müOte. Also, wenn v di»- Strnmjreschwindi'^dveit, z die Höhe über
einem willkürlich gewählten Niveau, fi den (virtuellen) Reibungskoeffizient des
Wassers, T den vom Winde ausgeübten Tangentialdruck und a den Winkel
zwi.^chen demselben und der Stromrichtung bedeuten, so mufi dv/dz konstant
sein, und zwar

dT T
T-SÄ-COBO.
UZ ft

Infolge (1) S. 475 kann diese Gleichung in der Form

geschrieben werden, wo D die rjeibiin^'^ -tii fp i;nd V^, die Oberflächengepchwindi^jkeit
des von dem Winde bedingten reinen Trift.stromes bedeuten. Indem wir für die

Windgeschwindigkeit 6.5 m p. Sek. (h — 650), und für den Winkel ^ seinen
mittleren Wert 15 setzen, finden Mrir aus (5) S. 539 = 16.2 cm p. Sek. und
aus (6) D = 97n0 oder rnnrl 100 Meter. Der Winkel a i.-^t nn^-efähr 40° und also

dv/dz — 0.66 cm p. Sek. pro Meter. Selbst wenn der Strom nur bis zu 750 ni Tiefe

eine konstante Bewegungsrichtung hätte, .so sollte also die Geschwindigkeit in der
Oberflache 500 cm p. Sek. großer sein als in 750 m Tiefe. Damit bei stationärer
Bewegung ein so großer Ot'.scliwinihYrkrit.suntersohicd möglich wäre, würden aber
sechzigmal so viele Solenoide erforderlich sein, als zwischen der Obcrfläclio

und 750 m Tiefe wirklich sind. Wenn man die Berechnung für eine geringere
Tit'fe als 750 m ausführt, so wird das Resultat nicht wesentlich günstiger für
die Solenoide nusfrillen. Wir können daher - stdhst wenn es den theoreti.^chcn

Grundlagen dieser Berechnung sowie den gemachten .speziellen Voraussetzungen
betreffs des Äquatorialstromgebietea sehr viel an Genauigkeit mangelt — schließen,

daß die durch die Dichtigkeitsverteilung verursachten Druckunterschiede die vom
Winde bed inerten I^ewegungen nur in ganz unbeträchtlichem Grade in neue
Bahnen zu lenken vermögen.

Da angenommen werden muB, dafl Schotts Schnitt einem stationären
Zustande entspricht, so mnß also das SargassonuM^r stetig eine bedeutende Zufuhr
von warmem Wasser durch die Xordostpassattrift entnehmen. Dieses warmo
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Wasser muß entweder niit einer der Zufulir entsprechenden Geschwindigkeit
wieder abgekühlt werden, oder auch etwa nach Ost und West abfUeOm und in

dieser Woiso den I&eielauf vollenden. Welcher von diesen Fällen wirklich statt-

findet, soll hier nioht tintersucht werden.
Ks wurde oben die vom reinen Triftstrome bedingte Oberflächengeschwindig-

keit Vo zu 16.2 cm p. Sek. ermittelt Da der Wind nngefShr 40^ nach links von
der Richtung der Strombahn gerichtet ist, so sollte infolge Abschnitt IV die

Geschwinilipk'P'it des Tiefenstronios^ • sin 40" sin 45^—14.75 cm p. Sek. im«!

mit beinalie gleich gerichtet sein. Da aber zum Treiben sowohl des Guinea-

Stromes als des Kanarienstromes und des AntUIenstromes ein gewisser Druck-
untersrliipr! notwrndijj i^:t, wird die (leschwindigkeit flos Ti«'f<'n-=trome8 in der

Wirklichkeit kleiner, sage die Hälfte oder 7.4 cm p. Sek. Die Geschwindigkeit
des vom Winde bedingten Oberflächenstromes sollte unter dieser Annahme
16.2 -f- 7.4 — 2"\X) ein \k Sek. Oder 11.0 Seemeilen im Etmale sein. Dazu kommen
noch die oben bei tM-hneten von doii ni' liti^'ki'itsunterschiedeii htMliniitt ii fi.C See-

meilen. Die wirkliche Geschwindigkeit in der Oberfläche sollte mitliiu rund
16.5 Seemeilen im Etmale sein, was mit den oben aus der Ozeanographie von
Boguslawski und Krümmel angeführten Werten sehr gut übereinstimmt.

Diese Übereinstimnmng ist wieder oinc Bostätigung, daß der oben S. 539
ermittelte W^ert der Keibungstiefe D wenigstens annäherungsweise richtig ist.

Wir sind schon mehrmals oben mit einer alten Streitfrage gelegentlich in

Berührun«: /gekommen, doch olinc diesnibe direkt aufzunehmen. Die Frniro ist,

ob die Winde oder die ungleicli mäßige Verteilung dp? spezifischen
Gewichtes die wichtigste Ursache der Meeresströmungen i.st.

Wir fanden in zwei als Beispiele behandelten Fällen — in der Ostsee und
im Gebiete des Nordntlantiselien Äquatoi'ialstronies fS. .'73 und TiSl) daß die

durch die wirklich stattfindenden Dichtigkeitsunterschiede bedingten Geschwindig-
keiten nicht genügen, um für die Stromrtchtung bestimmend zu sein. Tiebnehr
hängt diese im allgemeinen vom Winde ab, obwohl auch die von den Dichtigkeits-

unterschieden bedingten Gesrhwiiidi;^'keitskt)nip(menten jrar nieht unbedeutend sind.

Freilich kann nach dem oben ermittelten Resultate die Schichtung des

Wassers — unabhingig von der Grl^fie der Dichtigkeitsuntersehiede — die vom
Winde verursachten Stromgeschwindigkeiten sehr erheblich vergrößern; indem
dns leichte Oberflächenwanser vom Winde nach einer Seite irepreßt wird, bis die

hydrostatischen Druckunterschiede groß genug sind, um dem Oberilächeuwasser
eine Bewegung parallel zur Küste aufzuzwingen. In der Wirklichkeit wird aber
dieser Fall freiten eintreffen, wir kIm ii dureli Beispiele gezeigt worden i.st. Wenn
die leichte Oberflächensciiiclit ziemlich dünn ist, so wird sie nämlich so dicht

an die Küste geprellt, daß sie für die eigentlichen Meeresströmungen keine

Bedeutung hat. In anderen Fällen (z. B. Nordostpassattrift des Atlantischen

Meeres) wird das nnfjjestnntr^ Oberfläehenwasscr Gele^»enlieit haben, nach anderen
Seiten abzufließen oder durch Abkühlung sein spezifisches Gewicht wieder zu
vergrößern» so dafi der stationäre Bewegungszustand niemals annäherungsweise
erreiclit wird.

Es ist aber eine sein- vci-lin itrtr MeiiinnL*. daß die I>ichtigkeitsunterschiede

die wesentliche Ursache der Meereszirkulalion seien, und daß die Winde diese

Zirkulation nur mehr od^weniger zu modifizieren vermögen.^) Denn, so sagt man,
wenn der Wind und die Dichtigkeitsunterschiede das Wasser in entgegengesetzten
Kiciitun*ren zu bi'weiren snehen, so kann der er.stere auf dii' Dauer nur dieWirkung
der letzteren iiemmen, bis diese durch Sonnenstrahlung, Zufuhr von Süßwasser usw.

genug vergrößert sind, um den Strom wieder gegen den Wind zu treiben. Die
Zufuhr vnii Sonnenwärme innerhalb der Tropen und die Wärmeausstrahlung'^ auf

höheren Breiten geht immer fort ; und die Meeresströmungen müssen einen genau
entsprechenden Wärmetransport von den äquatorialen zu den polaren Gegenden
bewirken, sei es, daß die Winde für die Zirkulation günstig oder widrig sind.

') Sidie r.. B. .T. W. Sandslrrmi, »Kinfliil) do» Wind«s* auf die Dichte nml die Hcwepiiiif:

d» Meenrawere'. fuWioations do Cin-oimtiUK»-; Xr. IK, CefXMihajreii 1904, und Prof. Dr. Fridtjof
Nati«en, »Die llnachen der Mcercsätrürnuiigcn , IViemianiii* (.üv^r. Mitteüuii|cm 1905.

Dlgitized by Google



Ekman, V. W.; BntiSge zur Tlieoric der MeerentFßninnfni. 688

In diesen Schhißfol^MMi lint man, scheint es, nnlit LM-liöriLrcs Gewicht auf

den Umstand gelegt, daß mächtige warme und kalte, salzreiclie und salzarme
Strome tatsächlich nebeneinander in entgegengesetzten Riehtungen strömen,
und zwar fast ausnahmslos mit der Ricljtung des Windes. Die Weltmeere sind

mehr als hroit ;,'cnii£r. um einer solchen horizontalen Zirkulation Platz zu

^eben, und da die Winde im allgemeinen die Ozeane umkreisen, so ist ea sehr
natOrlleh, daß sieh das Waaaer dieselben Wege wie der Wind nach Norden oder
nach Süden .surht. Daß die Winde dabei gar keine initorgeordnete Rolle spielen

d.en hydrostatischen Druckunterschieden gegenüber, gehl aus den oben aus-

geführten Beispielen hervor. Wenn die Winde ihre Richtungen wechselten, so

wfirden wahrscheinlich die nordwärts und südwärts fließenden Ströme im großen
und ganzen untcreiuaiulei- die Stromwofm wechseln.

Wenn in einem mit einem kräftigen ßührer versehenen Temperaturbade
das Wasser an einer Seite von unten erwärmt wird, so sind die Strömungen im
Wassel nieht den Dichtigkeitsunterschied^ sondern dem Kührer zuzuschreiben,
selbst wenn eine TemperaturausL'leichnn^r «neh ohne Rührer durch Konvektions-

ströme stattfinden würde. Die Winde spielen im Meere gewissermaßen die Holle

des Rflhrers, obwohl derselbe nicht kräftiger ist, als daß die Dichtigkeits«

iinterschiedo tatsächlich auch nebenbei eine sehr bedeutungsvolle Rolle haben.

DapreLren sind natürlicherweise dieDiclitigkeitsunterschiede für die vertikale
Zirkulalit>ji besonders wichtig. Welche Bedeutung diese der horizontalen Zirku-

lation gegenüber bat, ist wohl noch eine offene Frage.
Wenn die Winde einen wesentlichen EinfhiH auf die Riehtnnir und

Geschwindigkeit der Mceresströnmngen haben, so ist dies nicht weniger in bezug
auf die von denselben bedingten klimatischen Verhältnisse usw. der Fall. Denn
wenn die stromerregende Wirkung des Windes aufhörte, so würden viel größere
Temperaturunterschiede als vorher nötig sein, um denselben Wärmeaustausch
hervorzubringen, und die klimatischen Unterschiede zwischen Pol und Äquator
würden also in diesem Falle erheblich vergrößert werden.

Die einsige siehere Antwort auf die oben angedeutete Streitfrage ist wohl
daher, daß man, um aus theoretischen Untersuchungen üb(n- Meeresstrüme richtige

Resultate erwarten zu können, sowohl Wind als Dichrigkeitsunterschiede in

Betracht ziehen muß. Jedenfalls darf keiner der mitwirkenden Faktoren ohne
Torhcn^egangene quantitative Untersuchung vemachl&Bsigt werden.

Hcrichtieiiii?. Vj> ist aui S. l'JH ol>oii ilio IkhiUipMiiit; auf};«-stollt. (lall ^iln- 1 Inuhflk-U^'n «]<•>

Wns«* r- in Flü»*&on ohno Koibiing luimöglii-h -iem wimlc . Die» ifd nicht unbedingt riihtig. E» witd
vk lniuin von den Höhen vorbäitiitm'n dci> I^rnJi-;^ und von der geognpbiwhen Breite abhängen, ob das
Warner ohne Reibung du Meer eneichen würde oder nicht.

Transporiversuche mit Chronometern.

Von K-Kapt. a. D. Bottok, Vontand dm Kab, Chronoraeter-OfaMTvatorinnui zu Kid.

In meiner Arbeit über den Einfluß von Stößen, Erschütterungen usw. auf
den Chrononietergang - vn öffentlielit in den Ann. d. Ilydr. usw.« 1905, Heft V,

S. 216 n. f. habe ich bereits kurz auf das Krjryijnis <Jer Transportver^ue!io

hingewiesen, welche das^ Chronometer-Observatorium im Jaiire 1892 sowohl wie
neuerdings mit derartigen Instrumenten anstellte; Versuche^ die ergaben, daß
keine Gangstörungen eintreten, trotz starker Erschütterung der Instrumente,
welche teilweiv^,« sogar SO Stark waren, daß sie zum Überschlagen der Chrono»
nieter fülulcii.

Diesem Ergebnisse steht die von verschiedenen Seiten geäußerte Behaup-
tung ent^'e^^en, daß die Thnmometer bein» Trnns]>fn-t nne!i den Schifreii trotz

größter Sorgfalt öfters bedeutende Gangverändcrungun bzw. Unregelmäßigkeiten
im Gange aufweisen.

Früher angestellte l'ransportversuehe wie der des Prof. Dr, Peters im
Jahre 188n sduie . iiiei- der S<Mnvarte im Jahre 1899 scheinen diese Behauptung
mehr oder woniger zu bestätigen.
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Um zu einem gültigen Ergebnisse xu gelangen, entschloß sieh das Chrono*
nieter-Observatorium, den Geg^utand nochmals einer gründlichen praktischen

üntersucluin^r zu unterziehen,

Bt'vor auf diesen Transportver^ucli näher eingegangen wird, solien die

vorher ungeführten Transporte kurz angeführt werden, um derm Ergelmia mit

dem jetzigen vergleichen zu können.

Nach Fertigstellung des Chrononieter-Obforvatoriums wurden am 10. No-
vember 1883 sämtliche der Kaiserlichen Werft Kit l »gehörenden Chronometer —
70 an der Zahl — von dem bisherigen Aufbewahrungsorte, der Sternwarte zu

Kiel, nach dem Chronometer-Observatorium daselbst transportiert. Der Trans-

port <rcsi hah unter Aufsicht eines Werftbeamten durch 12 die Inatrumente tragende

Dienst leute.

Während des Transports blieben zwei Ciironometer stehen, 16, d. h. 21 ^o»
ergaben gemäß dem Vergleiche der letzten auf der Sternwarte und der ersten

atif (1(111 Chi otKinietcr-Observatoriuni beobachteten Gänge eine ffan<rnnderung

von mehr als einer Sekunde, darunter zeigten 7 eine solche von über 2 Se-

kunden. Die höchste Gangänderung betrug 2,6 Sekunden. Zu bemerken ist, daB
der erste Vergleich ni<;ht sofort nach dem Transport der riirouometer, sondern

erst am 21. Novcinhcr stiittfaml, da das für die Zeithwdiachtungen bestimmte
Paöüageinstrument nicht vorher geliefert werden konnte und die Pendeluhren

nicht reguliert waren.
Am 5. Juli 1899 sind von der Sccwarte Transportversuche mit 12 für das

Chronometer-Observatorium neu angekauften Chronometern angestellt worden.

Der Transport von Hamburg nach Kiel geschah mit Hilfe der Eisenbahn. Die

geh^den, in Transportkasten stehenden Instrumente wurden während der Fahrt

auf den Sitzplätzen clor Tl. Wnfioiiklas.-;e iintorfjebrac^hf . Ein Beamter der See-

warte nahm an der Fahrt teil und sorgte für sorgfältige Behandlung der In-

strumente. Von der Bahnstation Kiel aus transportierte man die Chronometer
vermittels Dampfer nach dem Chronometer-Observatorium.

Um den Einflull (h-s Transportes auf die Gangwerke festzustellen, fand

vor dem Transporte auf der Seewarte, nach Beendigung deöiselben auf dem ub-

srarvatorittm eine Bestimmung der Stinde statt

Die gefundenen Standunterschiede waren nur gering, fast noch gerinn:* r —
wie ein S(^hrc'ihc'n der SfM'wnrtc an rlas rhronnineter-Observat(»rinrr misdriu-kt

als die bei anderen Transporten beobachteten, jedoch, nebenbei bemerkt, größer

als die noch später zu erwähnenden Unterschiede, welche bei den Transport-

versuchen des Chronometer-Observatoriums gefunden wurden.
Zwei Instrumente \vi<'s<*n überhaupt keinen Standuntersehied auf. Der

höcii^jrte LTctundone Stantiuntersehicd war «rleich 0,5 Sekunden.

Die Gangänderungen betrugen im Minimum 0,01, im Maximum 0,41 Sekunden,

wenn man von einem Instrumente — Kittel Nr. 140, M. 342 absieht, einem
Instrumente, welches 7,\vis(^lion (lein letzten Gange in Hamburg und dem ersten

Gange in Kiel einen Gangunterschied von 1,45 Sekunden aufwies. Wie dieser

(Jangunterschiod entstand, ist unerklärlich, vielleicht durch einen Vergleichsfehler,

der sich aber nicht mehr nachweisen laßt. Das Chronometer war an und für

sich ein gutes, ja sogar eins der besten der in dem Jahre gelieferten Chrono-

meter deutschen Ursprungs. Dasselbe hatte bei der Abnahme die zweite Prätuie

in Höhe von 1100 Hk. erhalten. Dieses Instrument, welches im April 1900 an

Bord S. M. S. »Gneisenau kam und mit dem Schiffe vor Malaga unterging,

zeigte während des Aufenthalts in dem Chronometer-Observatorium gute Gang-
resultate.

Behufe Bestimmung des Einflusses des Transportes auf Ohronometer trans-

portierte das Observatorium 64 dem Bestände desselben angehorige Chronometer.

Die Versuche erRtT-eckton sieh über die Zeitdauer eines ganzen Jahres und

wurden ausgeführt mit Chronometern aller vier Klassen, ganz neuen sowie älteren

Instrumenten, bei jedem Wetter, sowohl bei schönem, stillem, als bei r^nerischem
und windigem.
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Der Transport geschah in folgender Weise:

Aiinuiune war die Anbordgabe der Clironoiueter au Bord eines S. M. Schiffe.

Es fand daher Bunfichst im Aufbewahrungs-, d. h. im Chronometenpaiim« selbst

»'in Vergleich der zu transportierenden Tnstriiinente niit der Normaluhr ver-

mittels des Chrono«i:ra])hen statt und eine Errechnung ihrer Stande bis auf

Zelmtel-Sekunden genau. Nach dem Vergleiche erfolgte die Febtstellung der
Chronometer durch den Arretierhebel sowie ein festes Ansiehm der auf dem
Hebel befindlichen Klemin<?chrnube, so daß eine Lockerung oder ein Zurückfallen
des Hebels beim Transport ausgeschlossen war.

Die Chronometer wurden dann in die betreffenden Überkasten eingepackt,

welche wiederum sorgfältig verschlossen wurden.
Nunniclir fand der Transport statt, und zwar von dem Chronometer-

Observatorium nach der Hertha-Brücke und über diese nach einer am Kopfe der-

selben liegenden Dampfpinasse bzw. nach einem Motorboote. Die ganze Strecke
betrug ungefähr 60 m. Die Chronometer wurden teils durch das eigene Perscmal,

teils durch zufällig am Bootshause t
'^'^ 'haftigte Matrosen oder Heizer fjetratjen.

Letztere Leute sind absichtlich genonunen worden, um möglichst ungünstige Ver*

hSltnisse zu schaffen, da so Träger verwendet wurden, die weder mit den Eigen-
schaften der Instrumente vertraut, noch mit der Wichtigkeit derselben für die

Navigation bekannt waren. Es fand nur kiirsr vor dem Transporte eine daliin-

zielende kurze Unterweisung statt, daB die Instrumente vorsichtig getragen
werden müßten, mit den Kasten nirgends gegenzustofien sei, dafi dieselben nicht

hin- und hergeschwenkt werden dürften und vrt allen Dingen ein horizontales

Drehen der Kaf^ten zn vermeiden wäre. Wälirend des Transportes beaufsichtigte

ein Angehöriger des Chronometer-Observatoriums die Träger. Überhaupt vollzog

sich der ganze Transport stets unter Aufsicht des Observatfnriums.

Im Boote selbst wurden die Instrumente während der Fahrt durchaus
nicht durch Hinsetzen auf die Kniee oder durch ein freischwebendes Halten sorg-

fältig vor jeder Ersehülterung behütet, sondern im Gegenteil hinten im Heck
über die Scluaubenwello hingestellt.

Nach d«r Unterbringung der Chronometer fuhr das Boot mit ganzer Fahrt
dem Außenhafen zu, um eine F(>stmacheboje herum und wieder zurück zur Brücke,
woselbst die ( lironometer nach dem Observatorium zurückj^etragen, aus dem
Überkasten lierausgenoimnen und auf ihren vorherigen Platz gestellt wurden.

In der Annahme, daB die Chronometer nun an Bord in dem Chronometer-
i^pinde untergebracht seien, wurden die Klemmschrauben der Arrctierhebel gdost
und diese selbst aus der kardanischen Aufhängung des Instrumentes entfernt;

dann die Instrumente aberntals mit der Normaluhr chronographisch verglichen

und die Stände wieder auf Zehntel-Sekunden genau «rechnet
Die Zeitdauer eines solchen Transportes betrug im Mittel 46 Minuten, vom

Anfangs ver^di ich bis zum Sehlußvergleiel! : 't 'eliiu't.

Der Temperaturuni ersehied zwischen CUronometerraum- und Au£eutempe>
ratur ergab im Maximum 11.8 C.

Das Wetter war, wie schon vorher ei'wähnt worden ist, sehr verschieden-
arti j teilweise sogar recht regneriseli und ntürmisrli, so daß während der Fahrt
für den Kieler Hafen verhältnismäßig starker Seegang stand. Durchschnittlich

betrug der Seegang - nach der Beaufort-Skala bezeichnet — Stärke 1 bis 2.

Die Erschütterungen und die Stoße, welche die Chronometer im Boote er-

litten, verursacht durch die Schraube und das Arbeiten des Bootes im Seegang,
waren öfters sehr hefti;.', besonders stark bei den Vibrationen des Motorbootes.

Der Vergleich der errechneten Stände vor dem Transporte mit den er-

rechneten Ständen nach demselben ergab zwischen diesen so gut wie keine
Unterschiede.

Ein ireringer StancIunftischifMl <'inzel?ier Instrutnente von 0.1 SekTimle,

welclier beim Vergleiche gefunden wurde, ist dem großen täglichen (lange der-

selben zuzuschreiben bzw. zurückzuführen auf einen Gissungsfehler beim Ablesen
des Papierstreifens des Chronographen.

Aav. d. H^dr. a»w., iflOO, Heft XII. 3
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Uu) ein genaues Bild des Verhaltens der transportierten Ciirouometer zu

erhalten, wurden, soweit als angängig, die Ginge der Lnstnunente 40 Tage Tor
sowie 40 Tafj:e nacli dem Transporte in rinor Liste vereinigt, in welcher ^'leieh-

zeitig der erhalfcnc (Jaiig in ji,, unirrpwaiKklt worden ist behufs Ausschaltung

des Temperatureinflusses, mithin Ermüglichung eines besseren Vergleiches der

einseinen Ginge.
Die so erhaltene (r(,-Keihe, d. h. also die Reihe der Gänge aus den zehn-

tägigen Vergleichen auf 15° C. gebracht und der darauf gebildete Unterschied
zwischen den einzelnen g« der g^^-Reihe, gestattete somit ein kiares Bild Qb€r
den Verlauf dieser Reihe law. dieses Untwachiedes zu w Innen. ')

Bei T5ptia('htiin<r der g„-Reilu' vor und nach ili-iii Transporte erkannte

man ohne weiteres, dali der Transport keinen Einflult ausgeübt hatte auf den
Gang der Chronometer, mit Ausnahme vielleicht auf den Gang weniger Instramente.

Es war zu ersehen, daß die aus der Liste gefundene Gangänderung niclit eine

Folge dos Transporte?; ist, sfin dorn eine Fnltr»* der Neigung der betreffenden

Inatrumente zum Akzelerieren bzw. zum Retardieren. Von den 62 Chronometern
haben 31 eine ausgesprochene Neigung zum Akxeleriwen, 6 aum Retardieren,

eine Neigung die sie auch nach diMn Transporte bcihdialtcn habon.

Kleint^ro Gnn<runterschiede dürfen nicht auf den Transport geschoben
werden, da 42 Instrumente bereits vor dem Transporte Gangunterschiede - teil-

weise sogar ganx bedeutende Aber 1 Sekunde wie a. B, 11 61 und M. 64 — ge-

zeigt haben.

Chronometer werden noch zu den guten Instrumenten gerechnet, wenn sie,

in gleichmäßiger Temperatur stehend, eine zehntägige Gangandemng yon 0.5 bte

0.7 Sekunden aufweisen ; die gefundenen Gangänderungen sind aber mit wenigen
Ausnahmen kleiner, sind daher nicht ins Gewicht fallend.

Von sämtlichen 62 Chronometern überschreiten nur 5 Instrumente die

soeben erwihnte Ghrenxe, und zwar M. 463 (L Klasse), M. 462 (L Klasse), M. 64
(m. IGasse), M. 463 (II. Klasse) und M. Üb (IV. Klasse) ; die ersteren drei Instru-

mente um ein geringes, die letzten beiden um ein bpdputenderes.

M. 453 hatte vor dem Transport eine große Gangänderuug, geht aber nach
demselben wieder gut und regelmäßig. M. 462 ist an und für sich ein gutes

Instrument, das jedoeti gleichmäßig vor wie nach dem Transporte kleinere, unregel-
mäßi^n' rianirschwaiiknngen zeigt. M. 64 weist srlion vor dem Transporte eine

größere Gungünüerung von 1.46 Sekunden auf. Demnach hat der Transport
nicht ungünstig auf diese drei Instrumente eingewirkt.

Chronometer M. 463 hatte vor dem Tr ansporte Gangänderungen Ins SU
1.02 Sekunden, während M. 35 an und für sicli srhletdit geht. Heide Instrumente
zeigen vor dem Transporte große Gangänderungen, nach demselben gehen sie

aber entsprechend ihrer Klasse gut. Auf beide hätte dementsprechend also der
Transport gut eingewirkt.

Werden demnach die (Innp'oihen beti-aehtet, so konnnt man zu dem Sehhnäse,

daß der Transport keinen, bzw. keinen nennenswerten Einfluß auf die
Chronometer ausgeübt hat, jedenfalls lißt sich ein solcher in keinem Falle
nachweisen, selbst nicht bei den zwei zuletzt an^p'/oj^enen Instrumenten.

Während des Transportes der Chronometer des Observatoriums ist weder
ein Chronometer stehen geblieben, noch konnte bei irgend einem Chronometer
eine nennenswerte Gangändorung infolge des Transportes festgestellt werden,
gemäß dem Vergleiclie der Pfände vor nnd nach dem Tranf}>orte sowie dem der

täglichen Gänge in einem Zeiträume von 40 Tagen vor und 40 Tagen nach
demselben.^)

') l>ie xiur Uritenudliuag nötigen Liüten - in .'^iiiumc 3 ^ sind hi«r waujelawen worden, inu
die OlJcrnebtKehVeit der Arbeit nicht xa bcontriichtigptt, zatnal da «e tmn vmtandnn der (Vwhe
entbdut weiden iriiinrn.

-) .Aufn I iii( ~ri Art (h'F Hrtrac-htiuig ist audi die luiulere Ciaiipiiidenini: >;i!ntlicher angt^führteo
Qingp rnil tler (

i
ui-an !. i iin>;. <!ie witbrenU dcft Tmiii^porK» ctogotreteii Ut, verglichen wordni, «owie

der Unterscbied der Miu«;! der Gangändcnuiinn vor dem Tnunpafte und der Mittel der Ganj^atiderungiM)
nach deniaribcii mit den Oangändeningie», die wählend do« IVannporte« eing;ctreten aind. Beide Vcr-
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Werden die drei Trajisporte luitcinauder vergliclien, so ergibt sicii ohue
weftoree^ daß das Ergebnis des Dr. Peters' sehen Transportes ein sehr viel

ungenaueres ist w ie das dcf ' aiulcrcn zw«n, da bei ersterern oin Vergleich der
Chronometer mit der Normaluhr erst nach 11 Tagen stattfand. Nur so ist dSö
Auftreten solch großer (Janganderungen zu verstehen.

Zu dem soeben angeführten Umstände tritt noch hinzu, dail die Traget'

in einer nnvernntwortlichen Weise während des Transi)ort(s mit den Chrono-
inetern umgegangen sein müssen, sonst wären nicht zwei Chronometer stehen
geblieben. Prof. Dr. Peters gibt das letztere auch in seinem Berichte xu, in

welchem es heißt: »es sei nicht anzunehmen, daß das Tragen in wesentlich vor-

sichtigerer Weise als i?ewöhnlieh geschehen sei, weil die groBe Zalil der Träger
die Aufsicht erschwert hätte.

Das Stehenbleiben der zwei Chronometer ist jedenfalls verursacht worden
durch eine schnelle oder ruckweise Ilorizontaldrchung der Instrumentenkasten.
Bei einem vorsiehtifren Tragen wären sicherlich nicht bei 21 % der Instrumente
große Gangänderungen aufgetreten.

Die Ergebnisse dieses Transportes dürfen daher nicht als maßgebend in

Betracht gezogen worden.

Was den Transport der Seewarte anbetrifft, so gründet sich das Ergebnis
desselben nur auf den Vergleich der Gänge unmittelbar vor mit denen unnnttel-

bar naoh dem Transporte. Ein solcher Vergleich genügt aber nicht zur Fest-

stellung otwaifjcr während des Transportes aufgetrpt' iu r < laii^'iindorungen. Um
ein richtiges Bild des Ganges sowie der Güte der Chrouuuietor zu erhalten, muß
eine größere Gangreihe vor sowie nach dem Transporte in Betracht gezogen
werden, wie es bei dem Transporte des Chronometer-Observatoriums geschehen
ist. Bei letzterem sind nuRrrdem die Ci-Roihcn, nicht die Onn<:n'ilien horan-

gezogeu worden; auch wohl wieder ein Vorteil, da die g«-Reihen einen genaueren
Vergleich gestatten wie die Gangreihen, natürlich unter der Annahme, daß die

Temperatur-Korrektionen stimmen.
Bei allen diesen Erwnfinnsrcn ist anzunehmen, daß durch den Transport

des Chronometer-Observatoriums, nicht aber tlurch die anderen zwei Transporte
ein richtiges Kid zustande gekommen ist.')

Durch den Transport dcsrtironomptor-OVi^ervatdi'iuiiis ist festgestellt worden

:

1. Chronometer leiden nicht durch den Transport, wenn sie vorsichtig

getragen, vor allen Dingen während des Trausports nicht schnell oder ruckweise
' gedreht werden.

2. Nennenswerte (Taiiuniidorunpon koinnion in diesem Falle nicht vor.

3. Eine übergroße Ängstlichkeit und Furcht vor großen Gangänderungen
ist bei Chronometertransporten über Wasser nicht angebracht. Nur bei unvor«
sichtiger Behandlung während des Transports werden cUe Gangwerke der Chrono-
meter Schaden erleiden bzw. wird sich der Gang nennenswert ändern.

gkiohsarten wimit-n fidloii (;olati!<en, da «ie keine >>r^iiiuiati-ii Kcstihatc hnu-hteii iiif(jl|ge dvr häiifip

wechaeloden VoneeicheQ «owje d«r umtegeitnüffiie scLwtuikeiKlea Grüße der Gai^Hieruiig von dnftii

Veigldche zum anderen. Uberhuupt bietet der gnnze Verlnuf rin immfrelninHige«* und ouie noehireu-
bare Ursachen hin- un<l Ju r- liwankemlt-s Hild.

') Tin niclit nur iii« i l iansjKjrU* auf dein \V;ii«f^ i duivh IJoeU .•?<.indern auch üImt L:uui-

transptirtc Erfahrunni-n /ii wiiiiinohi. ist «las ( 'hrononirtcr-(>1u«iTvatorinni au^vnbürkli<*h mit Traiifi|>ort-

veroucheti über Ltuui — und zwar auf längere W^trccken von 1 bis 2 bninden — bcschüftixt, br-

httfe Sanunlung von AufecUüwsen über das Verhalten der Chronometer bri dieser Fortachaflungaart.
Derart ifj;«' TransiKirte kCmneri Ix^i Kiistonvenn«Shnnf;on in den Kolonialfrcbiett-ii notwtiali^ worden, und
dürften duhu" wertvolle Anf.-*chlüö»e aus ilcr EnieittTiuig der Vi-i>*u(;ho zu erwarten sein. Da.» I '.rgebni»

wird, Mb ea aich ak lohnend erweiat, TerOffimtlieht werden.
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Gnomonisches Absetzen des Poldreiecks. II.*)

\un IVUcliM. Ivartn^ph im litn<h8->Jarin«-Aiut.

(Hierzu liifel 'M u. .'IS.»

Als Hilfsmittel zum Absetzen auf der Merkatorkarte Avürde sich ferner

der Doi>i)eltransporteur eignen nach Beseitigung allerdings erst einiger Mängel»
die dieses Instrument |etit noch aufweist: Es ist zu schwer, um sichere Pamllel-
vcrscliielnin^' zu gestatten; ebenso ist die Zentrierung auf einen bestimmten
Punkt nicht schnell und sieher L'"enu^- Tnöjrlich. Uni die Anweiidungr de? Drei-

anuij (der Kürze halber mag der >iame gestattet sein) zu veranschaulichen, sei

gleich eine weitere Aufgabe gewählt, deren graphische Lösung z. T. die Um-
kehi'un«: der früheren ist. breite aus t, A, h. Der Einfachheit halber sei 4
grüUer als t und mit ^ gleichnamig. Das Gestii^n stehe äquatorwärt«.

Der Dreiarm wird, nachdem links die Zenltdistanz 90 — h, rechts 6 — t

eingestellt, in der Nähe eines Netzknotens der Merkatorkurte mit dem Mittel-

schenkel an den Breitenparallel gelegt (siehe Fig. 1, Tal'. :i7), der Teilkreis muß
gut frei vom Meridian bleiben. Es wird markiert: die Mitte C, der Schnitt II

und etwas länger gezogen der Strahl t Ohne das Instrument dabei au ver-

schieben, werden nun die Klemmschrauben gelöst und links 00 d, rechts d ein-

gestellt, alsdann die ent.->tih<'nden Schnitte P und I) markiert; der J-Strahl wird
etwas länger ausgezogen. Nunmehr wird beim linken Arm ein breites Lineal

(am besten ein derbes Holzdreieck nach Art der in der Kais. Marine gebräuch-
liehen) als Führungsleiste angelegt und der Dreiarm daran entlanj^ireführt, bis

der Mittelarm D schneidet (siehe Fi^. 2, Taf, ;17), die Furallele zum Hreiten-

parallel wird gezogen. Ähnlich wird nun die Führungsleiste an den rechten Arm
gelegt und der linke Arn» parallel bis D verschoben (s. Fig. 3, Taf. 37), der

Schnitt T mit dem t-Strahl wird markiert. Mit dem Zirkel wird nun abgesteckt

(Fig, 4, Taf. 37) DA DT und CA' = CT. Alsdann wird ein Uneal bei PA und
bei PA' angelegt und von jeder der beiden Linien eine Strecke in der Nähe von
H gezogeiL Ein Bogen mit SH um 8 über PA gibt den Schnitt Z (den Schiffs-

ort). Wird nun mit PZ ein Bogen um P über PA' geschlagen. Schnitt Z' er-

halten, alsdann der Dreiarm mit dem Mittelschenkel an CD, dem Zentrum
genau auf C, gelegt und der linke Schenkel bis Z' geöffnet, so ist die Breite

auf 1' genau abzulesen.

Wie ersiehtlich, ist diese Kf)nsti'uktion offenbar eine Unikehruntr der

früheren. Dort wurde Az und h erhalten, hier die Breite, Wird aber nur Az
verlangt, d. h. ein Winkel des Poldreiecks, und sind dazu die 3 Seiten gegeben,

so ergibt sieh eine sehr einfache Lösung aus folgender Betrachtung:
Die Körperecke. Ist P'Z'S' (Fig. 5. Taf. 37) ein Poldreieck an der

Mimmeiskugel und C der Erdmittelpunkt, €Z ferner der Erdra<lius, dann ergibt

der Sclinitt des scheinbaren Horizonts für den Ort Z durch die Kör|Hre' ke

C P'Z'S' das ebene Dreieck PZS als ^fnomonisciie Projektion des I'rl Iifiecks

und gleichzeitig als i. Seitenfläche des Körpers Cl^Zö. Da der scheinbare

Horizont die Lotlinie CZ' in Z senkrecht durchschneidet, so sind die Dreiecke
CPZ und CSZ bei Z rechtwinklig. Öffnern wir daher den Körper in den 3 von

S ausgehenden Kanten und klappen auseinander, so entsteht Fig. 6 (Taf. 37),

worin PZSi eine Gerade und X ^^Z, 211 d 9Ü — d, ^ p =^ 90- —
q), ^ z =^ 90 ^— h,

C S, — C S_„ P S = P Sj, Z S — Z S„ X Az endlich das unverzerrte Azimut ist

Hiernach Aväre das Azimut aus y, ö, h in folgender Weise abzusetzen. Zum
Beispiel tf

40'' \, A ^-20', h TAV. Das Hotirn stehe üstlicli vom Meridian.

CZ als Haupt.straid wird auf einem Breitenparullel der Merkatorkarle etwa 10 cni

lang gewählt, der Hauptpunkt Z im Schnitt mit einem Meridian.
Abgesetzt wird nun:

1. p - 50 an C Z <riht P.

2. d 70 an CJ' (auch links oder rechts; hier nach links).

') i'itsitT Artikel bililet ciue Fortsetzung der Abhjimitung der gk-jchoii Ll»crj*hrUt iit

: Ann. d. Hydr. wt.« 1900. S.2!»3ff.
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3. z ^ 40^ an CZ lieben p gibt S,.

4. CS, rs, wird abgestockt.

5. Bogen mit ZS^ um Z nach 8 und
6. « «PSä«P«S legen das Gestirn S fest.

Alsdann ist ZS das gesuchte Azimut, dessen Zahlenwert aber bei der Orts-
bestimmung nacli der Stnndlinicnmcthode nicht mehr bestimmt zu werden braueht,
denn das Lot zu Z S wird ja durch Anlegen eines Di'eieoks ') ohno weiteres er-

halten und kann sofort parallel bis zum gegißten Schiffsort verschoben werden.
Steht das Gestirn westlich vom Meridian, so werden die beiden Bogen ffir

S nach links davon geschlagen. Sind (p und ö ungleichnnnuY^ so wird IxMin

2. Handgriff d — 90° + d abgesetzt. Auf S-Breite ferner wird die Figur nur um
180 gedreht, damit P polwärts liegt.

Der Drcinrm (Doppirftransporteur) eignet sich auch ohne die oben er*

wünschte Abänderung schon sein- fnit zum Absetz"n liesor Aufgabe. Links
wird p, rechtfi wird z eingestellt und das Instrument mit dem Mittelarm an
einen Breitenparallel gelegt (Zentrieren auf einen besonderen Punkt ist nicht
erforderlich; es genügt, wenn der Meridian frei vom Teilkreis bleibt), C, P und

werden markier t Di» linke Klemmschraube wird gelost viiid dort p d ein-

gestellt und der giunieci isctie Ort für S« angedeutet. Das übrige erfolgt mit
dem Zirkel, wie vorher.

Stundenwinkel t aus
(f, 6, h. Der Dreiarm in der englischen Form (ohne

ZentruTiisnndel) wiinle l)ei oiniL^er Übung dies<' Aufgabe schon befriedigend lösen.

Der Gedanke entspricht dem vorigen; nur wird hier (Fig. 7, Taf. 37) l'ol P als Haupt-
punkt und C P als Hauptstrahl gew8hlt. Links wird d, rechts wird p eingestellt.

>rit dem Mittelarm wird beim l'r if< n]trii ;illel jxenau angoli . nl-dann wird C,

i?i und Z markiert. Das Instrument wird fe.stgehalten (durch Dnuk auf den
Mittelarm) und rechts dann z -f p eingestellt. Alsdann folgt das A)>.><tecken
Ci^. CSj sowie der Bogen mit ZS^, um Z und der mit PS, um P füi- das
Gesiit ii S Wird dann der ^rittelaiin beim Meridian und die Mitte des Teil-

kreises genau auf P gelegt, der rechte Arm endlich bis B geöffnet, so ist t auf
1' genau abgelesen. Ob das Resultat selbst diese Genauigkeit erhalt, hBngt
natürlich ab von der Sorgfalt im Absetzen und von der Länge des Haui)tf^trahls, Je
länger dieser «rewahlt wird, desto größer der Maßstab und desto schärft r das Ergebnis.

Da die Entwurfsebene bei dieser Lösung die Sphäre im Pol tangiert, wird
das Azimut, d. i. 211 PZS, verzerrt. Der unverzerrte Winkel wird aber leicht

erhalten, wenn man mit den abgesetzten Winkeln zu der Entwurfsebene über-

geht, deren Ilnniitpunkt ') im Zenit bzw. Sciiifl'sort Z liegt. Es empfiehlt sirli,

darauf gleich von vornlierein (beim Absetzen des Stundenwinkels) Beda«;ht

zu nehmen und die Winkel wie nach Ffg. 0 anzuordnen; siehe Fig. 8 (Taf. 37).

Dnroh Z ist dann ein Lot zum (90 — f/)-Strahl zu legen, wodurch S\ und P*

erhalten werden. Dieses Lot S'j Z stellt dann den Meridian der Fig. 7 dar
und nach der dazu j^e^^ebunen Erklärung wird S' aus den Bögen mit ZS',,

und P'S'i und weiter t erhalten. Bis hierher entspricht also Fig. 8 der Fi;^ 7

mit dem üntcrscliiefle nur, dali sie um 90" - tp nach links gedreht ist. Wird
nun nach Fig. 6 weiter verfahren, d. h. der Kartenmeridian, in dem Z bereits

liegt, benutzt, so gelten die Schnitte P und S, fQr die Entwurfsebene mit Z als

Hauptpunkt. Es wird CS. ^ CSj abgesteekt; aus den beiden Bogen mit ZS,
um Z und PS_. um P entst»'ht S und niclituug ZS r Azimut.

Die l'Yage: Welcher Stern war es'i stellt die Aufgabe und (un-

gefähr) aus <p, h und Komi)anpei]ung zu einer gegebenen Orw.>Zeit. Fig. 8 wird
hierzu rückwärts dureliiiangen. Die KonipaHpeilung wird in bekannter Weise in

eine re("htweisende ( dem Azinmt) verwandelt. In Wirklichkeit ist der er-

haltene Wert zwar nidit einwandfrei, für den vorliegenden Zweck aber genau
genug. Alsdann wird abgesetzt:

') Vjfl. - Ann. d. Hydr. usw. IIX«), 8. 21U un.l 295 unten. Zur Berichtifninp. Auf S. 2t»r.

unten, AJt^atz \. muß es in tkr 'J. Zdli- iii<hi I)rn<'<ks Ixi A in 11 . sondorn ... \ innl H luilirn.

•) Wird hiti duicbut-t^ für Iktülirun^punkt (oilir |K»int of taiiginu v <lu- ;uiHTik. lirolikrui.--

aegelkartiHi) gcbmudit.

Digitized by Google



590 Aujuüeii der llydrographie luid Maritiiueu Meteorologie, Dezember ld<J6.

1. Az bei Z am Meridian, ^'ibt Strahl ZS.
2. 90 ^-

(fi bei C an CZ nach oben «ribt Schnitt P.

3. 90= h C - CZ - unten gibt « 8,.

4. ZS^ZSi.
6. Bogen mit CS, um C

)
gibt Punkt und 2C S,CP — W^6 bJtw.

6. . « PS « P
J

90- + dy

d. h., ist der Winkel kleiner als 90^, trilt 90** — und d ist gleichnamig mit y ;

ist der Winkel großer als 90 , S' i i r m ö un<l ist ungleichnamig mit tp.

Man könnte wolil tiicrmit schon den betreffenden Stern (oder Planet) im

Jabrbucli finden, wobei allerdings die Anordnung in der Liste der Hauptsterne
nach der Geraden-Aufsteigung erschwerend wirkt Man sucht deshalb am besten

noch die -?f « durch folgende weitere Handgriffe:
7. Lot zu CP durch Z, gibt S'j und F'. ,
8. CS'jj =i 0S'|.

9. Bogen mit PS', um P*
] , , ^ . , ^, , i i oi- u v vu'e-

^j-, ^ ZS Z
I

l unkt b und scltheßhch zil Z P S = 1.

Wird dann die Grw.-Zt. in (Jr\v.-+;Zt. und diese unter Auwendung der aus dem
gegißten Besteck ungefähr bekannten Länge in Orts-^Zt. verwandelt, so ergibt

sich X*a = ^Zt. — ^t. I

Hatte sieli <') als ungleichnamig ergeben, so läßt sieh das Gestirn nicht

auf die im Pol der anderen (zu ^ gekörigen) Halbkugel tangierenden Projektions- '

ebene projizieren; das Lot 7. wurde den Strahl CS« nicht treffen. Da aber der
in Fig. 5 betrachtete Korper CPZS schon bestimmt ist, so handelt es sich jetzt

nur um oineu Schnitt durch denselben, und zwar durch Z und senkrecht zu C P.

Beispielsweise sei y 20 N, h ao^, Az = 122 . (Fig. 9, Taf. 38.) Die Be-
j

Zeichnungen seien im übrigen« dieselben wie vorher. Die Handgriffe 1 bis 6 des
|

vorigen ergeben zunächst Punkt S und dann X PCS_. — 90'^ -f d = 105-, mithin

6 — — 15°. Wird nun P mit S sowie mit S_, verbunden, ferner das Lot zu CP
durch Z gezogen, so entstehen die Schnittpunkte B, F und B'. P' ist wie im

j

vorigen £e IVojektion des Poles und der Hauptpunkt in der neuMi Projektions-
|

ebene mit C P' als zugehori>i«'in Kugelradius und Hauptstrahl. Denken wir uns
die ganze Figur ausgeschnitten und zum Körper zusammengebogen, so fällt

PS mit PS^, zusamuien ; _
PZS und PZC stehen in der gemeinsamen Kante

PZ senkrecht zueinander, und da ferner ^VZU 90"^, so wird erklärlich, dafi

ZB die Fortsetzung des S. lmittes B' P' Z ist und daß PB PB'. Der Knuten-
|

Winkel von CP in P' ist nun der gesuchte ätundenwinkel t und entsteht beim
Absetzen durch Bogen mit PB' um F und mit ZB um Z. Der Schnittpunkt

|

beider — S' - ist natürlich nicht die I'rujcktion des Gestirns, sondern nur der
Funkt, in dem B und B' zusammenfallt n, alicr S' P' Z ^ t.

Je kleiner die Breite wird, desto spitzer wird der Schnittwinkel lür die

Poli)rojizierung P, desto länger auch die Strecke ZP, bis schlieBlich bei 0^ Breite
|

P ins Unendliche gerat und der vierseitige Körper am Pol mit seinen einfachen i

Lösungen gänzlich versagt, d. b. thoorotisch worden in dem .Vugenblick, da (p

genau — 0, alle Lösungen überaus einfacii
;

praktiscli jedoch kommt dieser

Augenblick nicht in Frage. Sobald also der Polschnitt unscharf wird, empfiehlt
sieh als Crundlage für die Lösungen das Prisma, das von den Ebenen dos

Äquators, des 6-Uhrkreises und des scheinbaren Horizonts eingeschlossen wird.

Es liegt stets in der Ostwest-Richtung und kann unendlich lang gedacht werden.

Die Meridianebene schneidet senkrecht hindurch. Der Strahl vom Kugelmitlei-

puidct C (Fig. 10, Taf. 38) nach irgend einem (t. stirn muß die Projekt ionst beno
(den scheinbaren Horizont) in einem Punkte S dui'chdringen. Schneiden wir nun
bei diesem Punkt ebenfalls senkrecht durch den gedachten Körper, so entsteht

ein an beiden l^iuK n von 2 kongruenten n t lit winkligen Dreiecken begrenztes
Pri>ina. Tst darin APC der Meridian>i hnitt, Z der Sehiffsort und C die Ktiuel-

niiiie, so ist ZC die Lotlinie des Ortes Z, ZV ist die Ostwestlinie und in der

Projektionsebene XAP, CC liegt in der Verbindungslinie zwischen den beider-

seits von Z um je 00 ' entfernt liegenden Schnittpunkten zwischen Äquator,

6-Uhrkreis und 1. V^ertiknl. (T'VZ stellt die Ebene des 1. Vertikals dar und
schneidet senkrecht durch die Lntwurisebene als auch durch die beiden End-

Digitized by Google



PoUehn. O. C^iuMnoDiselies Afawtxea des PoMreieclm. II. 501

flachen. ^ZCA \ CQ <p und C (V
\\

PP' ' ZV AQ. Ein Lot von S
trifft die Äquatorcbcne in D; wird D mit C verbunden, so entsteht ein bei D
reehtwinkliges I>reieok, das als Teil der Stundenkreisebene für S stets lotrecht

auf der Äquatorebciu' steht, ^CD ferner ist die des Gestirns und X ACD = t;

es ist aber auch Ort.^zoit —6»? ' X C'Cn.
Schauen wir in der Richtung des Hauptstrahles ZC senkrecht auf den

Horizont, so fallen ZV und CG' zusammen und jeder Breitenparallel in der
Mcrkatorkarte kann beide darstellen; AP und QP' können in irgend einem
Kartenmeridian oder parallel dazu liegen. Das Dreieck CSD denken wir uns
um CD niedergeklappt und in der .Vquaturebene liegend. Die beiden Endflächen
des Prismas endlich legen wir zusammen und klappen sie um AC nach links

und ebenfalls nach unten in die Äquatorebene. Die 6-Uhrkreisebene klappen
wir nach hinten nieder und benutzen sie als Äquatorebene. Die Horizont- bzw.
Projektionsebene endlich wird mit ZV genau auf CG' gelegt.

Beispiel: Azimut aus
(f>
-= 20^ N, ö -\- 40 , t, 5«? (Fig. 11, Taf. 38).

Die Merkatmkarte bietet bereits das T.iiiienkreuz PA und ZC Der
Schnitt Z stellt den Schiffsort dar und gleichzeitig die Kugelmitte C. Um anzu-

deuten, daß in ZC die zwei Linien CC und ZV der Flg. 10 liegen, ist hier je

ein Buchstabe aus jeder gewählt. Abgesetzt wird nun:
1. (/? 20 in Z an ZA gibt Strahl ZV.
2. 6f - t - 15^ in Z au ZC gibt Strahl ZD.
9. i = 4(P in Z an ZD gibt Strahl ZSj.
4. Eine Parallele zum Meridian (rechts, weil tg) genügend weit ab von Z

gibt Schnitte C und D.

5. Eine Parallele zum Breitenparallel durch D gibt Schnitt D',

6. Ein Lot zum t-Strahl durch D gibt Schnitt Sj.

7. Ahgesteekt wird D'?, DSj.

8. Ein Lot zum. 9>-Strahl durch Sg gibt Schnitt V.

9. Abgesteckt wird CS= V S^, dann ist RichtungZS das gewünschte Azimut
Da Strecke ZS die Kotangente dei- Höhe dars^tellt und ZV den Haupt-

strahl oder den Kugelradius, so ergibt sich die Höhe h, wenn auf dem als Stand-

linie so wie so erwünschten Lot zu ZS das Stück ZV^ — ZV abgesteckt und der
Winkel V, SZ gemessen wird.

Für den praktischen Gebrauch ist es natürlich überflüssig, die Linien
sämtlich auszuziehen; verlangt wi-rden ja nur die S<-)initl(». Ein Zuviel an Linien

läßt sich deshalb wohl vermeiden. Auch dürfte eiu Zuviel an Handgriffen kaum
gefordert sein. Die Losungen aus dem Dreieckskörper erforderten fireflich

noch weniger. Das Prisma hat aber den Vorzug, nie zu versa^^en. Sobald der

Schiffsort als Hauptpunkt und damit der scheinbare Horizont als i-'rojektions-

ebene dient, läßt sich jedes sichtbare Gestirn gnomoni.sch projizieren, der Pol

hingeg^ wird hier ausgeschaltet. Betrachten wir Fig. 11 noch etwas näher.

Links unten liegen die beiden Kndfläclien des Pri i in denen die Gerade
AVSg die Seitenansicht der Projektionsebene ist, aufeinander. Diese können
natürlich auch nach rechts umgeklappt werden oder bei CD anliegen; yerlangt
wird von ihnen ja nur der Schnitt S^ aus der Parallelen zum Breitenparallel

durch D und die Strecke S V. Mit anderen Weiten: l>ie Breite kann ohne
Rücksicht auf das Vorzeichen links oder rechts vom Meridian oder einer

Parallelen dazu oder auch stets an ein und derselben Stdle abgesetzt werden.
Bestimmend ist allein die eigene Bequemlichkeit und der Wunsch nach Klarheit.

(S. auch weiter unten ^Am Äquator«.) Der Stunden winkel dagegen muß
stets seiner Lage entsprechend liegen; am besten läßt man den üblichen Begriff

desselben hier ganz beiseite und setzt die Ortszeit dafür ein: ZP ist 121» Mitter-
n^^cht. Strahl ZC - 6'; V., Strahl ZA = I2h Mittag usw. Der t-Strahl ZD wird
also zwischen 6'.' N. und 6'.' V. auch in der oberen Hälfte abzusetzen sein. Die
Parallele durch D liegt dann oberhalb ZC (s. Fig. 12, Taf. :18). Die Deklination
wird stets am t-Strahl ZD abgesetzt, und zwar unabhängig vom Vorzeichen, und
gleichgültig Idcibt, ob links nder r.'chts von ZD. Das Vorzeichen ist a1 »er wohl
zu beachten beim Übertragen der Strecke DS^ auf die Parallele duixh D liaud-

griff 7. Diese Parallele ist ja nach Fig. 10 das Lot SD auf die Äquator-
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ebene oder richtiger ein Sclmitt dureh die Stundenkreisebeue des GeätirHs. Sind
nun ^ und ö gleiehnamig wie in der obigen Aufgabe, so wird D^S^ = DS, auf
derselben Seite vom Meridian abgesteckt, auf der <p abgesetzt wurde - hier

z. B, nach links. Sind beide ungleichnamig, so muß auch I)'S_, auf h r iiulorcn

Seite von ZA das für diese Betrachtung ja die Äquatorebene senkrecht zur

Entwurfsebene stehend darstellt ~ liegen. In Fig. 12 sei ^ nördlich, dann est*

sprechen D"S."' und D"'S^"" je einer +j$ und D'Sj' sowie D"S/' je einer - 6. Das
Azimut wird östlich oder westlich, je nacliflcni das Gestirn östlich oder westlich vom
Meridian steht und der Stundenwinkel entsprechend abgesetzt bzw. C rechts oder

links von Z erhalten wird. ZC ist aber auch als O—W>Linie die Grenze swisehm
dem nördlichen und südliclipn Ilalbki cis, die wir uns in jodt rii Punkt V (V,

V", V") senkrecht zur Fig. 12 stehend denken können — jeder Punkt V stellt

gewissermaßen eine Seitenansicht von Z, dem Hauptpunkt und Schiffsort

dar. Da ferner ZA, wie oben schon erwähnt, die Äquatorebene darstellt, so

leuchtet ein, daß in F'ii«:. 11 di(^ Strecke S.2V SC jxdwärts von ZC :il)«?e.steckt

werden mußte, während aus Fig. 12 die Strecken V'S.', VS^" und VU'"
aftmtlich iquatorwarts abgesteckt werden müssen, bei Nordbreite also süd-

liche-^ Azimut ergeben. Je kleiner ^ wird, desto nfiber ruckt Strahl ZV
an ZA heran, bis am Äquator beide zusammenfallen; ebenso falltn die

Schnitte D' mit V zusammen. Die Strecke DS| (s. Fig. 11) ist dann bereits das

zwischen V und S^ gesuchte Stück und damit ohne weiteres SC abzusteck^
Ist die Linie passiert, so kann der qp-Strahl ZV entweder der Bewegung folgen

und auf der anderen Seite von ZA abgesetzt werden oder auch auf der bisherigen

Seite bleiben und sich dort allmählich, mit dem Wachsen ^der Breite, von Z.\

wieder entfernen. Am besten ist wohl das Festhalten an derselbe Anordnung
anf boidon Ilalbkugeln, weil ja auch die Anordnun^^ der Ilorizontrichtungen

dieselbe bleibt. Man blickt dann stets von Nord her auf die Äquatorebene.
Entspricht das Prisma Fig. 10 der nördlichen und das in Fig. 13 (Taf. 38) der

südlichen Halbkugel, dann denkt man sich die dreieckigen Endflächen dort in

die Äqufitorebene nieder- und hier hochgeklappt. Das Bild bleibt dann ja das-

selbe. Beim Abstecken der Strecke SC (Fig. 11 und im vorigen unter >Aziniut^)

ist nur zu beachten, daß auf der nSrdlichen Halbkugel »polwärtsc nach oben,

»äquatorwärts« nach, unten bedeutet, auf der südlichen Ilalbkuizel uniizikehrt.

Die Kimm gnomonisch. Wird der Ku^ridradius als Hauptstrahl der

gnomonischen Projektion, wie sonst üblich, von •vornherein festgelegt, so wachsen
die Entfernungen vom Hauptpunkt in der Projektionsebene mit der Tangente
des Winkelabstandes vom Hauptstrahl. Dient also der Schiffsort als Hauptpunkt,
.so läßt sich die Kimm nicht abbilden, weil bereits tg 90 = 00. Geht man aber

von» Prisma aus und legt als erstes Maß den Abstand eines Gesiirns vom
Meridian fest <Z(y im obigen) und ändert sich dann der Stnndenwfnkel, während
q und ö ^deich bleiben, so wird die KadiuslÜTi.'.'e ver;niderlieh, das Unendliche
endlich und selbst Minushölien werden gnomoniscii iirojizierl.

Fig. 14 (Taf. 38) zeigt, wie bei tp und ti der Aufgabe zu Fig. 11 und dem-
selben ZC der Kn-^elradius ZV sich verkürzt. Fig. 11 zeigt ihn um 71' V,
Fig. 14 a um V., Fig. 14 b um 5b V. Fni 41.1 47'"!" ist er = 0, das Oestirn steht

im scheinbai'en Horizont; um 4t 30"^" darunter, der liadius ZV ist negativ geworden.
Mehr als theoretisches Interesse kann diese Kinunbetrachtung indessen

nicht bieten; selbst zu Anschauungszwecken beim Navigationsunterricht dürfte

die orthogonale oder orthographische Projektion sich besser eignen. Wertvoller
für die I'raxis dagegen ist

der 1. Vertikal gnomvnisch. Am Prisma zeigte sich, daß 6 Uhr>Kreis
und 1. Vertikal (()— W-Linie) gnomonisch als parallele Geraden entstehen, was
natürlich für alle Breiten, nntliin nneh für </• 90 gilt, d. h., wenn die Projektions-

ebene die Kugel im Pol laagiei i und die Stundenwinkel unverzerrt wiedergibt.

Wenden wir das auf den Dreieckskörper an, so findet sich auf die Frage: Wann
steht ein Hrstirn im 1. Vertikal? folirende einfache Tii'V i;]! 'legeben ist

(f
und

ö sowie ein Linienkreuz in der Merkatorkarte. Der Schnitt des letzteren sei P
in Fig. IT) (Taf. 38). CP wird genügend lang gewählt und daran 90°

—

S nach
oben, 90*^ —

(f
nach unt< ii abgesetzt, wodui i h Sj und Z (der Schiffsort) auf dem

Meridian entstehen. Eine Parallele zu CP durch Z ist dann der l.nYftlClUkft);!
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dor Bogen mit PS' um P ergil»t das Gestirn S auf (Jeiiiselbt n und ZPS = Stunden-
winkel t. Wird auch die Höhe gesucht, so ergibt der Bogen mit CZ um Z den
Schnitt C und 2C C'SZ =- Höhe h.

Durch geeignete Vereinigung des Prismas mit dem Dreieckakorper ergibt

sich auch eine graphische Lösuncr des Zweihöhcnproblcm?, d. h.

Breite und Länge aus 2 Gestirnshöiien ^u einer bestimmten Grw.-Zt.

Oegeben seien 2 Sterne und mit den Daten d„ Oi und Zonitdietans
bzw. ,

fr, und z._,. Ficf. 16 (Taf. ^^8) nia;^^ dor ^plösten Aufgabe entsprechen und
Z den Schiffsort darstellen. Da y unbekannt ist, kann der Horizont zu Z nicht

als Projektionsebene benutzt werden. Diese muß vielmehr bei einem der beiden

Sterne z.B. Si die Sphäre tiingi.rcn. Mit S' als Hauptpunkt (Fig. 17, Taf. 38),

als
(f,

n. - ri^ nls t und d.^ als <5 wird genau wie in Fig. 11 vorfahren und
S'i innerhalb der Projektions- bzw. Entwurfsebene in seiner Lage zu fest-

gelegt. In Fig. 16 betrachten wir nun den Dreieckskdrper ZS^S'^C und er-

innern uns der früheren Beobachtungen an dem zum Poldreieck gehörigen
Körper. Bekannt ist die rechte Seite

,
CS'S" tind daO darin der Winkel

bei ^ 90^. Die linke Seitenfläche CS'Z ist ebenfalls bei rechtwinklig,

und bekannt ist femer die Kathete GS' sowie der Winkel bei C = Zi. Die
obere Seitenfläche ist ein schiefwinkliges Dreieck, von dem bekannt ist Seite

CS" (aus dem ersten Droicek), der Winkel bei C ^ z., und der andere Schenkel
CZ dieses Winkels (als Hypotenuse aus der linken Seitenfläche). Jedes der
3 Seitendreiecke ist demnach bestimmt, mithin sind auch Ton dem Dreieck in

der Projektionsebene a]l(> Seiten bekannt; 2 Punkte liegen bereits fest; es Ist

also nur noch Z festzulegen.

In Fig. 17 entspricht hierzu 8* dem Punkt C aus Fig. 16, A =^ A, V =^ S',

Z - Z und S'i =^ !^", Die übrigen bekannten Buchstaben haben, wie auch schon
V und A, dieselbe Bedeutun<T wie bisher, nur ist an die Stelle von <p ge-

treten. Wir setzen die Zenitdistanzeu z, und z« ab wie angedeutet und erhalten

Schnitt 1 und Strahl Si 2. Abgesteckt Wird V0'=^SIS" und S»2 =^SiO, Bogen
mit VI um S' und mit 12 um S^' ergeben Z. Kehren wir nun den Werdegang
des ersten Teils dieser Figur (bzw. Fig. 11) um, so ist die Parallele zum Meridian
durch Z der geometrische Ort für D. C wird gleich erhalten. ZC von V aus
auf der Projektionsgeraden abgesteckt, gibt R, und die Parallele hierdurch zu
CS' t^ibt D und D'. ' PS' A ist dann der Stun<lenwinkel t des Gestirns S', aus

dem die Läni^e sieli ergibt. Auf dem Lot zum t-Hirahl durch D wird DS^— S2D'
abgesteckt; alsdann ist illDS'Sj = der Breite (p.

Die verlangte Arbeit des Absetzras in dieser Weise für jede einzelne Auf>
gäbe würde natürlich ein Zuviel bedeuten und doch kaum ein genügendes Resultat

erzielen. Bei 2 Sonnenhöhen verteilt sich jedoch die Arbeit, und durch Ver-
wendung von Millimeterpapier mit einer Kreisteilung am Rande entlang nach
Art etwa der Sumuernetzkarten von Eckardt «fc Meßtorff — dürfte doch
manche Yereinfaehung erzielt werden können. I?ei Fixstendiöhen liegen die Stern-

orte unter sich jedoch so gut wie fest und lassen sich auf besonderen Karten vor-

sehen. Erhalten diese das zugehörige Gradnetz, so kann daraus für Z, sobald
dieser Punkt durch 2 Bogenschlage erhalten worden ist, unmittelbar die Breite

und die Sternzeit am Scliiff^ort entnommen werden. Dnreh entsprechende Blntt-

größe lälU sich für nautisclie Zwecke hinreichende Schärfe erzielen, und durcli

eine besondere Randskala sowie durch Vorbereiten auch der Kreisbogen mit dem
Radius S'O (Fig. 17) für jeden dir innerhalb einer Karte abgcl)i!deten Haupt-
Sterne läßt sich die ganze Arbeit vereinfachen bis auf folgende Handgriffe:

Sind gemessen die Höhe h, des Ilauptsternes I und die Höhe h, des

Sternes II, dann wird (Fig. 18, Taf. 38) 1. der Zirkel beim l'eilstrich für h, ein-

gesetzt, bis Oft «rpöffnet und damit dei- T'otren um T nneh Z ^^eschlajren. 2. Heiin

Teilstrich für — hj und dem in die Projektionsebene mit dem Hauptätrahl 1

C

hineingeschwenlrten Kugelmittelpunkt ü wird ein Lineal angelegt und der Schnitt s

mit dem zum Stern II gehörenden Kri is erhalten. 3. Der Zirkel wird von s bis

h: jfoöffnet und damit der Bogen um II Licsehlngen. Sternzeit iind Breite sind

dann dem (in der Figui* fortgelassenen) (Jradnetz der Karte unmittelbar zu ent-

nehmen. Nfiheres Eingehen auf diese Karten dürfte wohl erst nach Fertigstellung

derselben angebracht sein. Oktober Sgized by Google
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Hilfsgrtfften für die Berechnung der im Jahre 1907 stattfindenden Sonnen-

finsternisse und Stembedeekungen.

Die i)i den folgeudeii Tabellen enthaltenen Hilfsgrußen für die Voraus-
bereehnung der Sonnenfinsternisse und Stembedeckungen sowie für die Lfingen-

bostimmung aus Sonnenfinsfcrnis-Beobachtunfien sind in derjeni^'^<'n Form ^c^n^lien,

welche vom Unterzeichneten in den beiden folgenden Abhandlungen in Vorsclüag
gebracht worden ist:

1. -'Tafeln für die Yorausbereehnung der Sternbedeckungen ^ (»Au» dem
Archiv der Deutschen Seewartc Jahrgang 1896),

2, Die Vorausborechnnng der Sonnenfinsternisse und ihre Verwertun":

zur Längenbestininiung (*Aus dem Archiv der Deutschen Seewarte%
Jahrgang 1899).

Um die Kürze des Rechnungsvcrfalirens zu zeigen, mögen hier zunächst
zwt'i rcispiolf, die Voranshproehnung je einer Sonnenfinsternis und einer Stern»

bedeckung für einen bestimmten Erdort, folgen.

Qeniherte Yorausbereehnung der 1907 Januar 13/14 stattfindenden
ollstindigen Sonnenfinsternis fflr Tsingtau.

Aus der im >Nautical Aliiianac fr(><robonen Karte der Oronzkurvcn erkennt
man, daß diese Sonnenfinsternis, welche für bestimmte Erdorte eine vollständige

ist, für Tsingtau nur eine partielle sein wird; die Rechnung ist deshalb in

folgender Weise anzuordnen.

|8l>lm itiü

( 120Ö19'
sin f tu» f 9.0070 9.859

9
s

r siti q'

c • -

>\'\i )\\

p'
1 9.&516

;ti- 7' u ir -u.7:i(» - U.G77

T + 0.642^ 4-1.262^
;

-0.012 +0.041 +OjOtM

V
1

—0.302t + 2.206* • — 0.a21 — 0.709 -0.589

?* -f !i- :v.y - 1'' — IS- .v.r

6' -P
n

4-0.1.'»'}

S-, y? ;-ys 27- !»' j»; L'7' s.(;43 9.iy3 9.U1

H.S.IS DT s.:U7 8.S!»7 'j.ur.

Ö.ÜIO (UJL'l
^

0.2i:?n + 0.Ü22 -f 0.(»79 ;
tu 40

1 39- 7' 4(i'^23'
1

5H' dfy »4.50 241.1«

: 30U' 10' 293' C
1
+ lJt22b + 1.186«

MDg 9M1 9» - - ff
1

1

+2.644« +24(7S»

siti

O.tH 'S 'JK>7
j

0.375

Hin t/5,1
- 9.1>:ir. it 9.1>92 1) -in-' ^i<i

1

+ o.uui S.7l)4

ii.S72 n 1 Ü.S2!» n

i
•>
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i Ü.lii'jn

f + 6 + 0.003« -ai48«
^ 0 0 0 ff+ 2 0.200b + 2.0r)8«

0.040 - 0.040 +o.mo >0«17n|o + 21' ."."li»

•_>'.»»«;W

- Ü.74"i - iUi74 Z
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Aiiiin rkuii^:. Ef« crecheiiit nicht zweckmäßig, aa iliener .SU'lle die Aufstellung «It-s 1x;i der
Bechnuug benutzteu Fonaelflystems sowie weitere ßciiierkungeo beizufügen, weil dos Nachiechnen des
oÜgen &iHpieU unr unter Benutzung der Tnfeln uuHgefühn werden kann, wdche in den variun er-

\vühnt(>ii Ahhandhingen enttudten eind. Dort nnd «her Midi die FoniMln und erJäntemde Bemerkungen
uiii»führlich iuigi^beii.

Die in der obigen Rechnung gefundenen Positionswinkel beziehen sich auf
den Mittelpunkt des Moiuic s. Sollen die Positionswinkel, wie bei Sonnenfinster-
nissen allp:cmein ülilich, in hoziifr auf den Mittelpunkt der Sonne angegeben
werden, so sind die obigen Werte um 18ü^ zu verändei'n. Nach dem Übergange
auf die Zeit des 120. Längcngradra westlich von Greenwioh (dünetdeehe Kflsten-Zeit)

hat man also das folg^de Ergebnis:

Anfang der Fineteini^: 1907 Januar 14, V} ' l'"!" "8?k chin. K!i»ten-Zett; Pon.-Wink«! 274®
Eiule : lÜOr ^ 14, V) Uy^^n liO^qk , , 61®.

Die Bereohnung nach den strengwra Formeln von Bessel lieferte die
folj?endf»n Werte:

Ajifaiig der FinstcriiiB: 19U7 Januar 14, 53«nin 3Ü.<>?k Ghüi. Küsteu-Zcit; ro!>.-VViuktil 274»
Ende < ' 1907 « 14, 4t 15»iii aSS^ . . c ttOß,

Genäherte Vorausberechnung der 1907 Dezember 19 stattfindenden
Bedeckung von ^ Tauri, 3. Gr. für Tsingtau.

A. (uütlich) 120* 19" Map 9.7G99 cm
*f

9.9O70

9 + 36* 4' « -24 e + 5

te ff 9.7675 reo» if' 9.9061

r »-as y'
St.s;L'2 It-s (Jlicti — u.r).'j2

290- 5iy h -2 — 3

X
*

1.471* - 1.430l> k + 2 + 2

9 - 1.97<)h -- n.9Hlh - •i..'.:.2 - 0.-177

«t
— 4- \ xym 0.017 qv - <).14«i - (1.(170

— 1>2- 7' — 21^ — o.ii9,s — o.:i4 7

S / . |- Ts i;t' •.>s;v- 49'
6' D
V

n.:j2») - 0.17 -1

8.:5r)0 n 9.:j7.s 1 > 0

1.509 n 0.4bi l.-jp- -1 0

91' 47' 71 43' 1)T - n.:!27 - 0.17.-)

:Uj9- 42' 12.i- 31Ü.2-

sing 0.000 0.977 «in'iiQ^ÖO^) 9.593 9.187

rtön^
sing

9.7().S 9.791
r.

9.»>lO H.20I II

0.974 n 9.f!kSi(i u -f U.407V — o.lüU<>

Ite« Glied 9.742 n 9.677 n — 1.363* - 0.091»

f +3 Il.i;!.lni|n t78?k - 1 Ii .-)ni!n2>S»?k

0 + 1 22tr linin 4a««k 2243Uniiii 2»«k

-|- U,074 -t- U.07.'>

Naeh dem Obergange auf die Zeit des 120. Lingengrades östlich von
Greenwich hat man also 'lic fol>,M'iiden Ergebnisse:

Emtritt für Taingiau: ^ Ii»!» ^'»^ Chin. Küsteu-Zeiti l'tii>.-Winkul i.i^

Aoetritt ' 6t 30ni|o 2a«k 31Qo

Die Borochnung nach den Bessel f^flion Formeln lieferte:

Eintritt tür Tfeiugtau; G^> 2niin O.Osvk i hm. Kiistcn-Zcit; i'a«*.- Winkel
AutftritL . et 29<bU> MJS^ 315 \
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Hilf^prrdßeD ffir die VviMMiwreeluilUg.

Erste Näherung.

Pi' » ».7597 X, = —0.944fr = +0.040

8, = 257» 11' 1 » 0.000fr % == +0.865

Sm = 270° 48' Z2 = -1-0.944» ,9.4:i8.1)

= 2y A, — 20« 37' I n

Jauuar Vi.

18fr I2^n l-ck

Zweite Nfiherung.

ir B n Pl'W 34.4" 3.r«i4 ft.7600 + 0.0371 + OJt64

H0 = KV ].-i.8" :u.:i :5.r)t)i i (U077 0.864

l.f) ;».::•!«» ö.i t:N4

«Ij-^ A,. - L^ro: I7.N' 1.0 <4.0 :?..'<•,!:! «.:ri98 1 l.St",',

JA - - lM.^>»«li •()..') ;{;{.!> ;i..">oi..i K.NIM

0.0 XLS ;}.:.oi:i U.7Ö97

JaniMT 13, 4-0J> 33.7 3.5612 9.7.'»6 OiMOS 0^
18fr l2aitB 0.7««k 1.0 3S.5 3.5612 9.7o96 0.0415 0.865

Ut 93.4 3JS612 0.7595 0.0421 0.866

2.0 n3.;t 9.7594 O.W27 0.865

+2.5 IG 33.2 3.9611 9.7383 +0.O434 +a865

HttfegrSlIeii fOr die LSafeiibestlniiniig.

MitÜ.
Qrecnw.
Zeit

R 'k, X kgn

(; (Jmu 13) 27ni|n i:..7»tk 1 ").<'il> KV :ii.r)" — t».S(>22J 2:?.s.T ;».7:»i»9i

0 (Jan. 14) ^ lltlJ:^lnl^n]2M^»9k i:>.:. n.sri22y 20.<>2 9.7.".'.tSS

".t7:>.<i" nu) u.s(i2:i4 Ki.22 ;».7.v.)si

ICi.'t ai.2 (».sc>2;{',> 12.47 !t.7.-)9Sl

(linDo — 9.56403 n 17.0 34.1 0.8ti244 8.74 «.».75977

«»Do 0.968i!8 17J} 33.9 0.86249 5.01 9.73074

«II » - 0.00107 18.0 33jB 0.86254 86 1.28 ».73970

To - Januar 13, 18.5 33.7 a86250 8.) 57Ä» 9.75967

]<sl> 12"nin<).7»¥'t '.t.7.'«!Mi:>

- 20* a:' i'.t :t;i.t

:;:!.:$

O.SC.27(>

(t.s*;27r»

.vmu

4r..22

'li.7.'>!Mii»

'.t.::)'.c>r.

•-'1 ».:> ;i;t.2 • >.sf,2,si 42.4!» 9.7.v.t.'>:i

2I.<» 10 33.1 + 0.86287 3b* 1 • U.7.>i>4Ü

Die Fiiistornis ist im nordö.stliclien Afrika, im östlichen Europa und in

Asien mit Ausnahme der östlichen Hälfte von Nord-Sibirien zu sehen.
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Kingf^riiii«^e MonneMliiiiitentlii 1907 JnU 9/10.

HiM^griillen für die Vorangherechimiig.

Erste Näherung.
Äuüerc Momente. Innere Mumente.

p,' ^ U.7037
-$u
^ +21'-' 47'

= -0.014 Sj = 50» 54'

= 500 26' = -0.632 j,, = -0.034»

Xiu

X,

= 66« 46^

= -1.123»

^ O.OOOh

^ 4- 1.123V

T, =^ Juli Jü,

3» 26>"ia 40a«k

IL, = -1-0X134»

Zweite Näherung.'.

-3.0»
Ji

14' 4i.:r'

JI

;!.:>M!»»i 0.^8 -0.^112 -a&32
2.5 41.4 ;t.:.ii'ji 9.7038 0.0117 0.632

R© = 15' 43.9" 2X» 41.4 9.7038 0.0122 0.632

t» = 2.9411 1.5 41.4 :\.:><m 0.7038 aoi27 0.^
— Ao ^ 2.-.2* 1.0 4 IM :\.:m] !t.:o:57 0.01.1] o.r,:i2

J A 10.2«?k
< >..") 41.« .umi ö.o]:5(; o.(i:i2

rf„ . ^21^ 4ü.f>' (1.(1 j 1 .:. '.>.7<i:j7 O.(tl40 (».(•..Vi

T„ ^ Juli 10, 41..') '.•.7o:{7 (».our, o.(,;{2

3»26>«|a40.2Hk 1.0 41.r, :i.r,(»fii y.7o:i7 0.014U 0.(532

1.5 41.5 .{.:.< »91 9.7037 0.0154 a632

2.0 41.r. {..•.< nn 9.7037 0.01.19 0.632

2.5 41.1, '.um
'il

9.7037

'1 Ii';'

ojoiest

O.Ol (>s

0.632

UiUiigroii<*n für die Längeube^'timiitung.

MitU.
Gnenv.

Zeit

O.U<? 14' 41.3" 0.0:5017 Ul

N

i:i.54'

logn

ü. 702 71

0.5 41.3 0.63016 16.78 9.70274

1.0 41^ 0.63016 20.02 9.70274

G(JuU 9)^ 7» .5iiija .iViNfk 1.5 41.4 0.63015 23.24 9.70274

G(Juli 10) ^ 7» 9Bt" 2.5i«k 2.0 41.4 aaiou 2G.4.1 9.70274

»0- 9 WA" 2.5 41.4 ().(i:uti:? 2!t..54 0.7O274

Ao - 7I> 1 liufn 3r>.9»9k :5.o 41.1 O.IkJ*»!.-} :{2.(.;i '.>.7<'274

sin I), ^- '.i..')7ii;)r. :!.5 41.5 o.r,:ioi2 :{5.7:j !>.7«r_'74

«*u» Dq — y.uüiii 1 4.0 41.5 ii.<.:<o]i :;.s..s;{ !>.7027l

a — — O.0U11Ö 4/> 41.5 0.03010 41.91 y.70274

JnU 10, 5.0 41.5 0.63010 45.03 9.70274

»»26ni|n40.2««k 5.5 41.5 0.63009 48.28 9.70275

+ 2!» 47' 6.0 41.Q 0.63006 51.55 9,70275

«.5 41. <; (i.i>:!<Nt7 54.7(; !».7027(;

7.<» 1 1 41.)'. • ' II.(k1<HI7 ".Ii 57.Ü5 it.7(>27r

Die Finsii'i nis ist siclitbar in dem südösdicluni Teil«' (l<'s großen Ozeans,
in Südamerika, in der südlichen Hälfte dos Atlantischen Ozeans und au der süd-

westUehen Kflste Afrikas.
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(Verzeichnis d.s BerliiitT nautL^<b(.>Il Jahrbuch«.)

Uilfsgrößeo lar die Voransberechnnaj;.

Datum
1007

:

Xaiue
Gr. T* II

k)g
i>'

1

r [

c
%

q' .

i

%
1

1 t

< -rt nzwi

V». TO^
Juii. 1 rf Can«Ti J.-' 17 1 11 r- IS- .")3' 7300

i 0.421 3S" 52' 53 24' 501 _ }

r» 1' \'ii'gini> 4.2 s ."lO 53 -f 0 2y 7-24)2 0.1 IMi 0.502 2.'{.5 40 250 41 512 .5 - 7«
•) / Ltiirue 4.1 IS 47 3 13 .")<) 704S 0.107 ^ 0.544 :m 1 :{44 3S 471 -UTi — 7

10 Veiuiß 17 1

1

."1.3 17 17 7504 0.120 0.2S.3 •294 17 .308 47s - 12 —öTi

ir» 6 CVipiriconü 3.0 18 la 8 — lö 44 7073

,

-f ai48 + 0A18 286 20 2M 52 -74

2;i »)' Tuuri H.9 10 11 7 4- 10 .'il

'
1

7201 — 0.121 — 0.524 1.5S 21 173 20 .s -t.i

«J3 Tauri 4.2 20 20 .')(!
\

Kl r.o 7204 -i 0.110 O.siNi 170 44 191 42 510 <>

25, f Taun :!.n 7 37 11 10 ri7 73:.o f 0.000 1.2(i2 327 .342 34 .kX5 5«5

2H Oetoinor. 4.1 8 0 27 4-20 50 • 7400. + 0.022' + 0.727 321 58 336 27M ff -t-oo —

^

07 •

f Oeminor. 8.7—4.5 0 28 15 4-21 8 ; 7419 — 0.007 1 + 0..«i72 200 60
1 216 16 497 +01 "T f

i ( riiicri 4.2 2a 24 44 ^ is r)3 7411» o.n02 • 0.410 101 41 170 497 -(4 — "2

Febr.
il

»» Viffiiiii« 4.2 14 27 Jiä
Ü

.30 7.31.*i 0.107 — 0.ü«l 345 19
. 0 7 ,510 + i — 7ö

y I>ibnie 4.1 1 .«) - 18 m 7571» - 0.104 + 0.550 104 17 118 11 480 +08 — 1

^ Bngittarii 4.0 17 44 8 2'i 7S2S 0.040 ^ 0..331 .305 .39 31S 40 452 3s
Vcaus IS .'.0 24 2u 7535 Ü.030 - - Ü.N55 321 335 l 4S.5 ;w -'AI

8.5 10 34 21 -21 4 7852
1

+ 0.002 + 0.1Ö0 187 50 200 63 460 +25

O Hn^itlarii i.a 12 50 - 21 ;{ 7S52 -r o.Oln - n.S22 225 5.S 23s 54 450 -o;t - 11

0 3t Sagittarii a,i iri 10 12 --21 2 7853 + 0«015 + 0.140 254 5 207 2 450 —25
20| Tanri 3.9 2 49 -fl« AR 7207 + 0.122 " 0.448 209 314 53 515 4-12 .v;

•20 4.2 4 0 - 17 ;j 7271 ^ 0.110 0.72s 31 s 1

1

3.33 s 515 4
-

;

21 J 'lanri s.o ir> 10 41 20 1 7.3.30 • - (l.(M!5 1.101 lOH 11 122 53 5(Nt 43

221 *• Ciemiiior. 4.1 15 30 34 + 20 ö9 7380 + aü23 [ -r 0.780 102 .'j3 117 27 502 -i-90
-^25

«SM* f CJpminor. .3.7 4.5 R 6 47 -4-21 5 17402 -0.000 + 0424 342 22 360 61 499 +05 —" i>

2.'i '5 CuiHTi 4,2 7 .3 0 ' IS .">4 7417 0.004 0.4.3s 3(»3 12 317 3S 497 - 00 - 1

2S i' \ ijffinis 4.2 21 0 .. (1 2»> 7300 U.-2(M) 0.(i42 111 43 120 21 .504 2

März
1

y ljl»rai' 4.1 < 21 .30 14 5 750» aiit3 + 0.410 21a 10 227 9 4ä0 -r5ti - 1.)

8'
/( Sui^ittarü 4.0 0 IM 3 2<» 7702 -0.038 + 0.209 7t» 54 > 84 8 400 HhSl - 2.%

^* äagittarii a.5 17 37 30 21 1

1

777s f 0.008* + 0.040 32(» .32 .3:1.3 4.3 45s -19 41

2i 0 Sagittarii a.ü 2ü 21 1 21 10 7777 + 0.010

,

+ 0.722 35U 40 12 45s -Ol» - 5
>t Saacittani S.1 22 21 C2 -21 K 7777 +aoi5,
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/I (Jeminor. 2i» :\\ ;t2 .

>•' .)- 71KI o.d.!:! -0.12'» III .M I2;i 17 1!I7 ^:i2 .-2:>

'J < Jenütior. 2:; »; ;!7
•)>

:j7 7:5!»7 n.ir2<» - o.:>i:> i:i'.t ;!7 l.VI t '.)'.) -71

*• Vii^ginü 11 lt> 42 2:» 712U - U.2(.Ö 1 0.3»U 2m 57 27« 2ß 532 -^03 — Iti

"1 y Librae 1 4.1
1

:^ 13 l<) -^14 48 750:1 -0.178 -0.325

1

87 40 101 a5 481 hir> — r>s

Bei der Auswahl der Steriibedeckungen und bei der Beurteilung, ob
eine Sternbedeckung niit Hilfe eines Fernrf>hrs von bestimmter Lichtstärke

sichtbar sein wird, ist das Alter des Mondes in Beiraclii zu ziehen. Es suUcn
deshalb die Mondphasen für das Jahr 1907 hier zusammengestellt werden.

1907«
(Mittlere Graenwieher Zdt.)

1

\ < 1 1 1 1 1 1 > 1 1 < I Vi.-rtcl v.-n 1 1 1 > ! 1 1 i.( t/t (•>- Vi. rt, 1

Jttuuar 1

JoDoor 13 18*0 Jftniuur '») 21* Januar 2« Februar 5 13

I-\l)ru:ir 12 Februar 11» 17 Februar
0-

IS Miirz G 21

Miirz 1:! IS Mär/ 21 n März 2!» s April .">
>

AprU 12 • April 2U Ü April i^
i.s 3Im J lu

Mai 11 21 Mai 20 1 Mai 27 2 Jiuii 2 17

Juni In 12 Juni is 1.") .1 iitil 2:1 51 Juli
.>

. >

Juli io 3 0 .Inli 1» 1 Jnli 24 10C Juli 31 14

Angiwt 8 19 Aiijnwt 10 9 Auffiisl 23 0 Aa;nn*f 30 5

ScpUnnber 7 U September 14 IG Soptorabcr 21 i<t >'ep<eiuljer 21» 0

Okt( liier
•>•> T!

•->•>

< )ktoWi 2-1 21 OktoU'r 2.S 2a

November 11 XoveiubtT 12 November It) 12 November 27 n;

Dezember 4 Dezember 11 14 Dezember 1*.» 0 Düxcmber 27 11

Q SiniwiitiiisU'ruih ^ Mooihijistcniih

Dr. Stecliert.

Ana. d. Hrilr. mw. ifiOB, Heft XU. 4
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Kleinere Mitteilungen.

1. TwaperatttTwi d—OlwriUbdiitwari im Mltohiton Bfldattimtiiiftlwn

Oseaa. Durch Herrn ü, Herbert Powler, Eliren -Sekretär der Challenger

Soriehj for fhr promotion of the study of Oceanography * in Lundon erhalte iclj

oino Reilie von Temperaturen düs Obürflächenwat»seri» in Stanley-IIafen (Falkland-

Inseln) sugesandt; rie sind von Herrn R. Vallentin, Mitj^lied der eben erwShnten
(V'sollschaft, in den JnlirtTi 1808 bis 1900 mit. einem <zopriiften Tlieriiiometer

\{)^ V. am Ende der East Fier des Hafens in einer Entfernung von etwa 90 m
vom Lande beobachtet. Die in nachfolgender Tabelle zusammengefaßten Werte
sind korrigiert; die Monatsmittel sind nur für den vollständigen Jahrgang 1899

gegeben, docb wurden dabei die Ablesungen aus den Jahren 1898 und 1900 mit

verwertet.

Oberflächentemperatur der See in Stanley -Halen, Falkland-Inseln.
" " * —

"

1816 18» isn
lag NoTi 1 Des. Jen. ' Febr. ' Män April Mai Juni JuliiAiijr. 8flpt. Okt. Nor. Dez. Jen.

Oelt*.
O Celsius <^ Cick

1. _ 1).2 — 9.9 10.0 7.8 :>.o 1 3.3 1.7
?•- St '

7.2 8.9 itu;
o

9.ii 1U.S in.G 7.^ ."».< 1 3.3 l.l 1.^ 2.6 (>.l 1 7Ji 8.<t 11.1

!>.l lO.ß l'I.O s.:i .'•.1

»

3.7 0.9 2.0 2.0 0.7 72 KU le.-.

4. ;».! '.1.4 10,0 Ii 1.0 s..'l 4.S .5.".» 1.1 1.1 2.8 (1.1
- o 1< '.'» ll.l

r». (i.7 S.S 9.8 1 0.l

)

8.U .').< • 3.9 1.1 2.2 2.S :>.y\ 7.(1 1».

»

11.

l

8„9 III 'i Ii 1

0

.">.<

»

:!.;! 1.7 1

-
1 . t

{ 1•l.l r> 1 7.S S.!» 11.7
"

«..7 1 0 (1 5.0 2.(» 1.7 1 1LmL 8.3 8.7 11.7

s. (5.7 9.^ Q 8 r».o 2.8 1.4 1 7 Jl.3 •NU 7.8 8.9 12J?

;>. (i.7 S.9 9.S 11.1 S.'.l !•-• 2.t> I.i 1.1 ;f.;! .'..«; 8.3 1:1"

10.
- o

S.'.) 11.7 in..'. s.;? i t 2.r. 1.4 1.1
• » -»

.>.(i 4.S S.3 12.'l

11. ".S io.:{ 12.U 10.3 8.1 4JS 2.0 2.0 l.l a.3 5.9 7.8 S.7 12.2

IL". 7 .S li.l 11.4 io.r> 7.8 •»." r 2.0 2.0 1.4 3.7 0.7 T ft S '(

i:5.
- •)

12.2 12.2 lo.r. 7.!) .'».< 2.r,
•> >

1.1 2.S (1.7
- .1 S.9 12.S

1 \. h:.\ US 12.0 7.S r).o 2.S .1

2

1.1 :t.i (1.7
- o
« Jn.o l.t.l

1.'). 7,(; 11.1 '.».s 7.2 :t.:! 2.' > 1.7 (1.7 7.S KM» 11.7

IC. 7.M 12.S 1 1.1 K.S 7.0 1.7 2.S :!.!• (1.7 7 2 li'.:t I.i.l

17. 7.S s.:t 12.2 ll.S '.».4 <>.s .'».f. :t.i 1.7 2.1 i 3.9 7.1 \ S..3 1' '.'

'

12.S

. IS. 7.n 12.2 10.1» 9J? G.7 .'>.'> 3.1 1.7 2.0 3.U o!? H.3 l<t;i 12.S

r.». 7.(; 8.8 12.2 1U.9 8.9 0.7 2.8 1.7 2.0 3.9 0.1 8.1 9.S i2.r»

i'U. 9.4 10.."> 8.3 0.1 5.1»
!

2.8 1.7 2.0 4.8 0.4 8.3 10.0 12:2

2\. 7.7 s.:t ll.S lo.r. s.:{ <;.i 4.1 2.S 1.7 2 0 :!.!> (1.7 "..s 1 0.l > 12.2

S.8 8.9 10.0 8;i ra 3,9 « 2.2 2.2 2.0 4.2 Ü.4 Ö.2 lo.o 12»*

s.l 8.9 10.7 9.4 8.9 rt.i» 4J> ' 2.2 2.0 2.<» 4.4 0.1 8,3 10.» 13.S

L'l. 9.] lO.I) 11.1 9.4 S.7 .'».< > XA i 2.2 1.7 2.1) l.s (1.4 s.7 In.U 12.2

->.-». s.:i 10.7 9.4 s.:> .'».Ii 2.7 1
o •_> o >

2.(1 ."t.i

'

(1.1 S.3 lo.tl 12.N

26. 8.H 10..-. li>.:i 9.S s.:i r..i :;.;!
• > 2 2.<i 2.(1 (l.l .">.'.* S.3 1(1. r. i:;.l

27. !).'.» u>.:j 10.0 8.:i «j.4 3.3
1

\Ä • > •> > •»
(1.4 7.8 IC.d 12.8

2.S. 9.1 9.S 11.1 10.0 8.1 0.1 3.3 1.4
2*2

~i:2 0.7 «.1 8.1 10.0 12.S

29. ;>.) ."..!) :i.:! 1.7 2.2 2.(1
- •>

(1.4 s.:i 1<'.0 12.»!

'.).s IM 7.8 :..() 1.7 2 2 2.(1 0.7 «1.7 11.

l

12.2

:n. lo.ri !t.4 7.8 3.1 1

r

1

— 2!Ö 2.8
•

11.4 J2i»

MonatBinittcI
11.'. 10.7 0.3 2.7 1.8 2.0 4.1 (..3 8.0 9.5

voll 1898 u. l'j' Mj

.f:ihii'>iiiiiii 1
!"',-»

. .lahrfs*rhxvankiini;: 9.7-.

Wenn man einen l'lan von Stanley-Hafen betrachtet (z. B. Brit. Admiralitfits-

karte Nr. 1774), so kann die ungemein geschlitzte Lage des Hafens nicht entgehen.
] Beobachtungsstelle liegt etwa 7 Sm von der freien See entfernt und ist auch

nicht geradeswegs, somlern nur nach Passieron eiio r >t]\r engen Durchfahrt
zu erreichen; im Hafen beträgt die Wassertiefo durchweg nur ö.ö hia 7.5 m, am
Pierende vohl nur 3.7 m bei Niedrigwasser. ^ Man muß daher von vornherein
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Mai Jani Jufl ftH| hept Okt No«. Dct J»ii fUtß Nri ««r. Hii

anneinnen, dnO liier L'f^nicssone T«Muperaturen des ( >borflächen\vassers nur in

beschränktem MalU- und unttr Aineohnuug erheblicher Abweichungen für eine

Beurteilung des Wärmegan^es in der benachbarten freien See verw^bar sind.

Immerhin ist es IchrTcicli, die Kurve des

jährlichen (langes der Temperatur zu ent-

werfen — s, Textfigur Kurve F"; die

Regelmäßigkeit ihres Verlaufes spricht für

die Ci'nti' der rtooharhtiiniron - und «'iiicn

Vergleich mit benachbarten Gegenden zu
versuchen. Als solche bieten sich erstens

die Gewässer eben außerhalb des Hafens,

also auf gleicher geographischer lireite,

und zweitens der JIoltke-Hafen in der
Royal-Bucht auf Süd-Oeorgien. An letzt*

g:enannter Stelle sind von der deutschen y,

Expedition unter Dr, Seh i'a der während]."

des internationalen Polarjahres 1882 bis F
1883 Bestimmungen der Temperatur des^^

Oberflächenwassers ausgeführt, die von"

—

1

r

b
'—

1

u
—

j

i—-.

^\

^

/
f' —

.

>

J.._T-H

: Fulklami-Iiisrlh, Stanley-HarlHuir;
"

:(>!lrii. i ( l'alklaiMl [üngf; ,">l.i

: Dltciiei <>/,esm. Fnlklatul-I^tige: 54.;

: Siul-( iiiiri:ieii; S-lir.

:Bouvt'l-bisi'l; öl..'» S-Br.

Dr. Neumayer und
veröffentlicht sind.

Dr n "> r g e n im Polarwerk (Ban<l II, S. üö, Berlin 1880)

Die lieobachtwngöstation auf iSüd-Georgien ist für die Be-

urteilung der Wfirmeverhältnisse des südlichsten Südatlantisehen Ozeans insofern

wesentlich günstiger als Stanley -Hafen, weil sie viel freier zum Ozean liegt und
tiefes Wasser mit '22 iti ganz nahe nn das Ufer heranreicht. Allerdings ist die

geographische Breite von Moitke-Üafen nahezu diei'Grad südliclier als die von
Stanley-Hafen: es wurde deshalb, um eine strenge Vergleichbarkeit der WArme«
verhaltni.^se der Meeresoberfläche unter den verschiedenen Längen des südlichsten

Südatlantischen Ozeans zu ermöglicluMi, mit Benutzung der in dem Atlas der

Deutschen Seewarte (2. Auflage, Hamburg 1902, Taf. 5 bis 8) und in sonstigen

Quellen verfügbaren Materiales eine Kurve des jährlichen Ganges der Temperatur
für die offene See sowohl vor Stanley-Hafen wie auch auf 54.5 S-Br. (der Breite

von Moltke-Hafen), aber unter der Länge der Falkland-Inseln, abgeleitet — es

sind dies die Kurven F' und F der Textfigui*.

Die im Moltke^Hafen beobacht^en Temperaturen ergeben nach der an-
gezogenen Veröffentlichung folgende Werte:

.T:ll IM,! Mint I April .Mai .hmi .Tiili Au;;. .Spt. Okt. Nov. Dez.

4J 4.5 , 3.1 1.2 1.1 0.5 1.2 1,0 •i •>
<)._

Die hiernach entworfene Kurve (i lälU in den Winternionaten Juni bis September
einen durchaus ungewöhnlichen OajiL' erkennen; t'.s ist ungewöhnlieh, daß das
winterliche Minimum schon im Juni erreiclit wurde, und besonders ungewöhnlich

, ist, daß die mittlere Temperatur des Aufirust höher war als die des Oktober!
Es sind da sicliei-lieh IkmIm •nie AliWriehim-en von dem durchschniitliehen laiiL-

jährigon Mittel und St<»run;^eJi in (lie:-< iu .Jahre vorgekomnien, tind es ist wohl
berechtigt, die Kurve der Wassertentpeiaiui- für Süd-Georgien nach dein sonst
gültigen Gang für diese Monate zu interpolieren (Kurve G, irestrichelt).

Die -. o-iMi^hi.sche Länge der Ostküste der FalklaiMl-Iii^.-la ist rund 58 W,
die von Moltk. -I lafeii nnf Sii<l-( JeorLnen rund :{G W; die Knt feniung «h r für .lie

Kurve F anzunelimenden Stelle von der für Kurve ü gültigen Tusition beträgt
daher etwa 1400 km. Geht man von Sfid-Gcorgicn 2600 km weitw nach Osten,
so trifft man unter auch genau 54.5 S-Br. in 8.4 O-Lg. auf die Bouvet-Insel.
Aus der Region die.-^er In.«;el sind bis heute wohl nur <lie Messungen der deutschen
Tiefsee-Expedition bekannt, welche sowohl für die Oberflüche, als auch füi" die
Tiefsee ein ganz außerordentliches M"ärniedefizit gegenüber den benachbarten,
auf gleicher Breite liegenden Meereszonen ergeben haben; es ist hierauf. Im
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>Valdivia -Werk bereits an inelireren Stellen hingewie.sen worden, und es ist

dann von Meinardus noch deutlicher durch Ik-rechnung der Wärmemengen in

Kalorien der relative Wärnieinhalt di^'srr r,r><.'. n'l Lükonn/piohnot worden.-) Da
die lieobaobtungen der »Valdivia« nur den November betreffeu, &o weiß man
leider direkt nichts über den jShrlichen Gang der Temperatur. Das Beobaehtungs-
jähr 1898 war sicherlich kein abnorm kaltes, da die P.ouvet -Insel, iVu- nach
frfilicren Berichten infoljLTc Packeises nu ist unnnhbnr war, h v\ von Ei^ </f-fiin<len

wurde; gleichwohl war die Wasserteniperatur im November durchschnittlich
— CS**, also 3 Grad niedriger als die Novembertemperatur von Sfid'Georgien!
Interpoliert man nun nach den Kurven G und F t in» Kni vi- für die Kegion der
!*ouvet-lnsel, wobei man erstens berücksichtigt, daH die Jahrej<i!chwankung an
^iv.h, wegen der rein ozeanischen Lage der Inäel, gering sein wird, und zweitens
beachtet, daß nach allen Beobachtungen, die man aus den Eismeeren hat, auch
im Winter die Temperatur des Oberflachenwassn - im eisbedcokren Meere nicht

dauernd unter — 1.8 ' oder — 2.0 herabzugehen pfiegt, so erhiilt man die Kurve B
der Textfigur, die vielleicht von den bisher unbekannten, wahren Verhältnissen

nicht zu weit abweicht. Entnimmt man schließlich den ausgeglichenen Kurven F,

G und B die Monatsn)itt(>l und berechnet Jahresdurchschnitt und Jahres-
Schwankung, so gelangt man zu folgendem Ergebnis:

1

1 1
^

1

|i i

:
' ' i 1 1

i b -g 'S ' S 1 ^ •=

^- 1
~ -*

> 5 iiij
OS c csT

^iidl. von den
Falktnnil- Inseln

SQd-G«orgieu .

Bouvet-Iiud , .

i

'.l..^,5b\V

54.5' 3. 1 O

j : 1

7.1 7.4 r.n Ü.l i>:2 4.H 3.7 3.5> i.i.'

4,Ii4^3.r 1.2 Ü.l —0.9—1.1« l.»i -0.4 0.7

1 •.». 1.1 a« -0.4 - -1.2 -l.r —LH* —ijn* —l.r —1.4

."..1 r,.i

2.V .t.L'

—0.» '

5.4 4.1

1.3 5.6

-«.:. 2.9

Diese für etwa 54.5 Ö-Br. in der lüchtung von West nach Ost festgestellte

Abnahme der Wassertemperatur des Sfidatlantischen Ozeans gilt auch ffir

60^ S-Br., was ersichtlich wird, wenn die Beobachtungen der schottischen Süd-

polar-Expeditifyn, wolrho soplien von Moßmann venjffentlicht sind, ^) mit rlcn aus

der Gegend v«>n Kap liorn bekannteu Temperaturmessungen vereinigt werden;
man kann fQr 60^ S-Br. ansetzen:

im Februar: für Kap Horn-LSnge 6,5° für 50"^ W-Lg. : 2.2%
" 40^W-Lg. 0.0-, 30 :-1.0^

im Mai: < Kap Horn-Lange 2.5 , > 10 : 0.3'',

im November: Kap Horn-Länge 4.0 , 50 0.4 .

Im ganzen kann man su^eii, tlaß im südlitlie.ten Südatlantischen Ozean die

Bouvet'Hegion thermisch außerordentlich benachteiligt ist; dagegen ist die west-
liclic Seite, tüp dio Fnlklnnd-Tiisi'ln rin.-fliließt, die be^rünsti;^!!', und di»'>, (»bwohl

man doch allgemein von der sogenannten »kalten l'alkland-ötrömung« spricht!

Man muß sich aber dabei erstens klar machen, daß diese letztgenannte Strömung,
so reich zeitweise ihre Eisführung ist, doch im ganzen nur relativ kalt erscheint,

weil si»' Wa>.~^or von höheren Breiten nach niederen Breiten führt, un<i 7v- if 'n;:

und dies Moment ist wesentlich —, daß dui'ch die sehr weit nach tjüdeu, bis

55° S>Br., vi>rgoschobene Spitze des südamerikanischen Kontinentes die auf sone
W(»stküste stoßende Westwindtrift einen ei*heblichen Teil ihres Wassers nach
Süden und um Kap Horn ahziifoil» n ^^'ozwungen wird: das Wasser, wclt lic.^ um
Kap Horn ostwärts und darauf nordwärts fließt, stummt also zu einem guten
Teile aus erheblich niedrigeren Breiten als die Breite von Kap Horn und vermag
daher noch ziendich hohe TiMuperatui'grade aufzuweisen. Schon hieraus erklärt

sicJi teilweise der gewaltige Wärmeüberschuß der südlichsten Ecke des westlichen

'1 |{iin<l I. <.>/«iuii»}ri;iiihie un<I nmiil. .M< ttH>ii»Kij:u.. 8. VM bis 135; 6*. 191.

^ Zeit«K!hritt der Cie». für Enlkumle tm Jierlin, mt*, Ü. 7bü.

Scottiflh Gcogrnphioid Mugsnae, 1906, VoL XXII, S. 254.
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Südatlaiitischcn Ozeans gegt'iiüber dem Hüdöstlichon Teile des Südatlantischcu
Ozean».

K.^ koiiinit, um den Gegensatz zu steigern, hinzu, daß liochstwahrsrheinlich

in der Houvet-Region und südlicii davon ein direkt aus dem Südpolargebiet nord-
wärts ziehender Strom vorhanden ist. Freilich genügt ni. E. die Annahme eines

solelien Stromes allein noch nicht, um die Abnormität der WirmeverhSltniase
«Icr n<niv<'t-Region, ztininl niicli du' (l»'r tiffi^icn Schichten, in ihroni gnnzon
Betrage erklären zu können. Es müs.sen iu>ch viel woiterreichende, wirksamere
Faktoren, z. B. noch unbekannte Wind- und Wasserbewegungen hereinspielen,

die ihrerseits von der Lage und Gestalt des südpolaren Festlandes unter diesen

geographischen Längen hodinirt sein dürften. Dr. G. v. Neumayer hat in seinem
Vortrage auf der Naturforscherversammiung zu Meran 1905 in einem höchst
beachtenswerten vergleichenden Überblicke Ober die Ergebnisse der letzten Süd-
polar-Expi 'lif i'OK'ui) ganz ausdrücklich auf die Notwendigkeit künftiger For«
schunL'^on südlich vi<u ih-v Rotivot-Insel, also zwischen Coats Lnnd und Knderby
Land, hingewiesen; ebenso hat Sir Clements Markham 1905 in seiner bekannten
Abschiedarede als Präsident der Geographischen Gesellschaft^) seine Meinung
dahin zusammengefaßt, daß dienach-tr Südpolar-Expedition vom Südatlantischen
Ozean ausgehen müsse. Die vorstehenden, bei weitem nicht erschöpfenden Z< ilen

über einige Temperaturen des Uberfiiiohenwaai»erä des südlichsten Südatlantischen
Ozeans dürften» in innerer Übereinstimmung mit diesen Äußerungen der zwei
bedeutenden Autoritäten auf «ItMu (Jebiete südpolarer Fragen, ncluMihei soviel

erkennen lassen, dalt in der Tai im Wcddcll-Mcci' und östlich davon fundamentale
Fragen nach dem Wärutehaushalt des Weltmeeres noch zu hisen sind.

Man sollte— schwenn'iegende Fragen der Bodwgestaltung-'') u. a. m. drängen
auch dazu - während einer künftigen Periode südpolaTer Unternehmungen, sie

mag in einzelnen E.xpeditionen oder, wie Optimisten annehmen, in internationalem
Verbände zur Wirklichkeit werden, das Augenmerk in erster Linie auf den
zwischen Coats Land und Enderby Land gelegenen Meeresteil Hebten.

Schott

2. Über die Ableitung d«r Stviatioiugtoiolnug für horizoatalM weiches
BiBOU. Es .soll im vm-lici^cndcn ue^ciirt wei-<b»n, wie die Eisentj'pen, welch.-

der Ableitung der Ueviationsgleichung zugrunde liegen (a, b, d, e), als spezielle

Fälle des ganz allgemein gehaltenen Problems dargestellt werden konnw, um
auf diese Weise die Ableitung abzukürzen und die Schwierigkeiten möglichst zu
umgehen, welche ilii- dopiicltt' Zcrlcgnng der magne-
tischen Kräfte der klaren Darlegung des Probien»»,

besonders Anfängern gegenüber, öfters bereitet.

Wahrend die l'oissonsehcn Typen sozusagen
nur Vertreter gedachter Kräfte sind, »lU hiov um-
gekehrt vorgegangen und die Kraft berechnet %verden,

welche jedem einzelnen Typus innewohnt
Bezeichnet S die magnetische Kraft einer hori-

z«»ntak'n wriclicn Kiscnstange im magnetischen Meridian,

so wird ihre magnetische Kraft gleich Scos^ — s sein,

wenn sie den Winkel ß mit dem Meridian einschließt.

Sei in Fig. 1 s^ der njit der -I' ichnamigen ^
Kraft nusgerü.-ifete Pol, während das zweite En<l«*

der Stange die Nadel nicht beeinflusse. Der Winkel ^/
im Rosenzentruni, O, zwischen der Stangenrichtung S
und dor Richtung zum Pol s heü'e Nun ergeben
sich für die beiden Komponenten der Kraft s, die ablenkende, q, und die richtkrafl-

verändernde, r, die Beziehungen:

q = * Kill f.i -i- und r =e B f09 {,i— y).

»> Vjil. z. B. «i»^j.Tai»b. Journtil r.»»i, 2.VJff., hat. 5?. 2i'A.

^ ElMmdii, Vol. XX\ I. London 19*C>. 1 ff., bm. 2ö; audi nach mUndUchvn Be(i>rf< huiij^^n.

3) V{(l. z. B. l'cternmniH (kogr. Mittoil. 19<>5, Heft XI, 247.
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Vorerst wird die erstere umgeformt

:

, sin V S ^ S .

.<? ^ 2 »ui y CO« 2 ^ -r 2 J-ui y

folgUch ' '
'

s s s
fj = sin 2 i i'.>!^ y - «-0» 2 7 -;- «n y .

In ganz analoger Weise erhält man:
S ^ S

r -^vo»2ßvmy—^aD2ßn'ay~^ casy.

Die ersten zwei Glieder jeder Gleichung können zusammengefaßt «wden:

Der Winkel zwischen Stange und Meridian kann in st in« H. standteile,

magnetischer Kurs und Winkel zwischen Stange und Kiel, zerlegt werden.

^ —- 5 — u. Dies oben eingesetzt gibt

:

S
(

.
I

S
( t

<1 ^=
I

sin (2 5 -[ 2 « - /) -r- sin ^
I

j
siu 2 1 cos \2 a — y) i-o* 2 1 »in ^2 a ;- — »in

[
.

Weiter ist:

> ( . . . 1

I

siu 2 1 itis ^2 a ; i iK« 2 | sUi (2 m /) — sin
j

0) tR<
^ "^ "^

H.l-|«»y-i- :^«>«2f c«n2«-;»)--2 «n2|Mn<2«~y)

Die maximale RichtkraftVeränderung findet statt, wenn die Stange im
Meridian liogt (5^ 0, «— f*) xiinl ist dann r — Sees 7; die minimale Yerändernnir

ei tulgt, we?iii die Stan^zc noruial zum Meridian liegt 90, a Ö), und ist <lanii

r 9; hieraus ergibt sich die mittlere Veränderung cosy und die mittlere

Richtkraft Hm = H + cos y, ausgedrückt in Horizontal-Intensitäten

:

Dividiert man in Gleichung 1 Zähler und Kenner durch H, so erhält manSS s

2g sin y -t- 2 y c-oe (2 a ^ Mii 2 g ~ »un2 « - <^ - I
tgS ^ _

1 H- txw y -h 2^ «M 12 « y) CO» 2 f - 2^ «Jii (2 «- y) «in 2

1

dividiert man nun beiderseits noch durch ^ so folgt:SS s

2Wii*'"'"^2H^'''**'^**'^^''^'""^ 2 II
- :')<<'s2|

<2.) tßi =u

2iun setzt man

und erhält

2)1/*"*'' l-r2H"**^^'*

2 II ^ ^ ^ 1 2 H / ^"
" ''^

"

^ "

1-, 2iw2| ti^in2i
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Kkinere MitteUtiügen. 607

und durch weitere Unifonnung:

Fig. 2.

Von (1<T <:anz nll<;omoinon La^je, welche die Eisenstange bisher innehatte,

soll nun zu den möglichen b..-ondereu Lagen übergegangen werden; hierbei

macht man Gebrauch von folgender R^el:
Winkel a wird nur seinem absoluten Wert nach (stets : OO'^ In Rechnung

gezogen

;

Winkel / wird, das Schiff im 1. Quadranten gedacht, von der Stangen-

richtung über rechts bis zur Richtunjf des wirksamen Südpols gezählt; unter

^wirksamen Südpol* verstehe ich hierbei den Pol des Stangenendes selbst, wenn
or »'in Südpol ist; ist er ein Nordpol,

so wird er durch einen Südpol ersetzt

welchen man jenseit der Rose, also so
aufgestellt denkt, daß er so wirkt wie der

Rtangon-Nord]jol,iind y wird biszur Kiclitnn<r

gegen diesen Fol gezählt; ausgegangen wird

bei dieser Zählung von der Stangen-

richtung, welche gegen den Stangennordpol
zeigt, z. B.:

Typ + b Dil st' W^ rte von « und -/

nf.^
. werden in die Gleichungen der

" " '

KoeffiKientMi eingesetzt, und so

y = 270^ ergibt sich folgende Tabelle:

a / Tvp
nevijiHonB-Koeffbsieiit 1

Mllll.:r

' Uirlllklilll

Ä

0 — u Maxim.

H — a ^ Miiiiiii.

2:u — b -a UMvemutlert

- b

0 d

!»0' 0 -r « »

ISO — c
*

j

Mlnim,

Will man nun sclilien!i<^h die GröHc und Art der Kraft Itpstimmen, die

einem jeden einzelnen Typ innewohnt, so überlege man, dab diese Kraft für einen

jeden Typ im einen oder andwn Kardinalkurse ganz zur richtenden oder aber

ganz zur ablenkenden wird. So z. B. ist

die Kraft des Typs + a im Xordkurse gleich seiner richtenden Komponente,
« « + b " Ostkurse ' der ablenkenden <

Werden die vorhin für r und <j gefundenen (JU'ichung«'n durch HX- - Um
dividiert, und dann die Deviation»-Koeffizienten eingeführt, so erhält man:

ebeoäo

'1

ff,„

«1

Hm

r

Mn,

S
2 Hm ^^ '2 Hm •+ 3'^ - ^ "T- 2 Ilm «— 71 ^ |

•- X -Ui ~ s a <•«« i

211M

Digitized by Google
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Eine dieser beiden Oleiohungen gibt die &aft des Type» %. B.:

Ilm - 11 tu

Kraft d=a SS d^ü- 0(M«CM<a4- j'}

<1 > .
5<

«m - lim - Mm

entspreebend folgt weiter:

Kraft dbb ^ dr «T- ain a Cfw ia
rlm

Kraft Typ =fc d = V4>^ann(a-^y}
»'III •

•• t «in « sin (tt -

Iii,

Hiriiuiö foljj^t die Erklärung: Diu I.iuii:>rhiff8koinponente der llorizontal-

Intensität induziert die Stange nüt der Ki^aft cm a; von dieser letxtereu

Kraft fallen auf die Langachiffs-Riclitung — Typ a — eosa. cos (a+ j^)«

auf die Querschiffs-Richtung — Typ d — oosa. seu (o — y) usw.

Prof. R. Weimer.
8. Xnr Srfbnolnuig d«r BMiiranfwii im sfidllohen Teile der Bnoht

von Biaoaya werden, nach einem Bericht des Kaiserlich deutschen Konsuls in

C'oruiia, Herrn Paul Moyer vom 12. August 1906, jetzt seiir unifangi'eiche Unter-

Buchungen angestellt. Es wird beabsiehtigt, an der Nordwestküste Spaniens in

verschiedenen Abständen vom Lande Treibkörper in groHer Menge auszuwerfen,

die dann nach einer »rewissen Zeit, soweit möglich, wieder aufirefisoht werden
eullen. Die an Luud angeschweuimten hofft man durch die Kür-ienbewohuer
wieder zu erlangen. Die Treibkörper bestehen in der Hauptsache aus Glasröhren,
die einen Zettel enthalten, in (iim Datum, Uhrzeit, T^nn^re und Breite de? Aus-

setzuugsortes einzutragen ist. Der Weg des Treibkörpers in der Zeit von iseinem

Attssetzungsorto bis zum Fundorte soll Auskunft geben über Richtung und Starke

des Stromes. Das Unternehmen geht von der französischen Ozeanographischen
Gesellschaft ans, die von der ihr gehörenden Yacht »rAntliie auf deren Reise

von Frankreich nach Coriüia und zurück 200 numerierte Treibkörper in

Gruppen von je 20 Stück in das Meer auasetzen laBt. Auch die spanische

Regierung hat einem Unterkomitee der genannten Gieeellschaft in Coruna mh
Krieg.ssohiff zur Verfügung gestellt, das ebenfalls anders numeriei te Treibköri>er

auswerfen soll, und zwar auf einer Reise' von Coruna nach Estaca ilo Vures, von

da NNW 120 Sm, dann zurück nach Kap Prior, von hier wieder NW\^|W 30 Sm
und dann nach Ka|) Villano, von da NW gehalten, vom Lande gut frei nach

der Insel Cies und Vigo. v. S.

4. Stdrong de» Sohif&kompaaaea durch Bruchbänder. Offiziere und
Matrosen, die mit einem Unterleibsbruch behaftet, gezwungen sind, ein Bruch-
band zu tragen, sind in der Handelsmarine gewiß nicht selten. Durch die

fnlij'enden Zeilen möchte ich nun darauf hinweisen, welchen liedenklichen Einfluß

solclie Bandagen auf die Navigierung und auf die Sicherheit eineä Seetichiffeä

haben können. Ich habe nanüich fünf Bruchbänder untersucht und gefunden,
daß zwei davon stark magnetisi h waren und daß sie, in die Nähe eines Kompasse?
gebracht, je nach dri- EntlVrnung eine mehr oder weniger groüe Ablenkung der

Magnetnadel verursadiieik.

Der hier in Betracht kommende Teil eines Bruchbandes besteht aus einem

'i HicrlM-i imii» iK-iuhtet werden, ilaÜ die Werte a und y ü) obujvr Tabtile den einzelnen lyjn-ii

eip-n hiiid, die Werte dteoer Winkel in den f^uflglcichunjcen icdoch unprUoglich angenonuueneo
ICiKcnstotif^^ zugefaören.
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Keltere Veroifentiicbungen. G09

liakenfönniiicn Stahlband, wclcho? so wm die Hüfton irolr-^t wird, flaH, wenn z. F!.

der Bruch linicsseitig ist, das eine Ende unter dem rechten Hüftgelenk und das
andere Ende auf dem Brueh in der Leistengegend sitzt. Ein von der Hartings
Ti uss ( <). in Philadelphia hergestelltea und mit Ilartguimni überzogenes Band
fand ich nun so stark magnetisch, daß *»ine vertikal aufgeiiängte unniagnetisclie

Nadel kräftig anzog und daß ich mit ihm die Rose eines Fluidkompasses im
Kreise herumführen konnte. Dabei hatten die beiden Enden dieses eigenartigen
Magnets Nordmagnetismus, während ein Südpol sich in dci- ui ößten Biegung
dos Bandes Ix'fand. Dnlx'i ist zu hciiiRrken, daß von den fünf untersuchten
lii'uchbändern nur die getragenen nmgnetiscU waren.

Bei einem Versuche, bei dem sich ein Mann, der das oben erwähnte Bruch-
bnnd nn^'clcLit hat, öO cm v<ni ciiifm KonijKiB entfernt auf.stellte, wurde die Nadel
um die gewiß recht erliebliclie Größe von 6 abgelenkt. Bei einer Entfernung von
1 m wurde die Nadel noch um 1 abgelenkt, und erst bei einer Entfernung von
1.5 m verschwand der Einfluß dieses gefSlu'lichen Magnets. Als solchen kann
man diesc^^ hü I auch gewiß noch m^ncllo^^ nndorc Bruchband wfilil bczeiclinen,

wenn man bedenkt, daß auf vielen, wenn nicht auf den meisten Schiffen das
Steuerrad um 60 Üb 100 cm vom Steuerkompaß entfernt angebraeht ist, und
daB der letztere meistens auch als KontroUkompaß benutzt wird.

Hans Metzentliin,
Ülfizior dor Httjubiu'g-- Aiiieiikn-Linic.

Neuere Veröffentlichungen.

JL BM^pfohimgwi und »uctflhrUoh« IbihaltMuigaibaii.

Berichtigung. Im Zielirbiich der Navigation, herausgegeben voiit

Keit hs-Marine-Amt, 2. Auflnsrc, Berlin 1906, muß es in Band II, Seite 283, i; -211

bei Besprechung der Tafeln von Bussen und Mars im letzten Satz des ersten

Absatzes 72° anstatt 40^ heißen.

Der ?»\7. liat demnach zu lauten:

Mau kann bei Beimtzung der Tafeln J-^iandlinien nach der Methode der
Nebenineridianbreitc finden, die bis zu 72 A/-imuiunterschied haben.«

W. II. VVheeler: A practical manual of Tides and Waves. 8**. VIII, 201 p.

w. ill. Lon«lon 1906. Longnians, Green iV; Co. 7 sh ti d.

V<in W. H. WluMdcr. «iiwin Ix'kiiniitc-ii eiijflisrben Wnssfrhuninp'iiifur, ist vor cinitrfr Z«mI

ttn Werk iiln-r tli«' (JczeiU'ii nx lik'in n, il.i- > ii t ülwi^it htlichf DnrstpDnn- 'In I^I Ik nn.l Flui <!«>

Meeres »owie iler im Zusuniiiienliiinge liamit «teheixlcn Krschciiinnv;«'n in liei) 1- lu!*..ii'ii ^ibt. l>ns liiu h

ist vom rein pnik tischen Staiidpuiikte ans t:ts(hricl>en, uml d.i es in erster Linie für Srieute und
WasflerboutecAniker bcstioimt ist, «o eind die wenigen darin vorkomiDendcu iimtliematisclien Cnt-
iricIchtniEen nnr ganz elementsTer N'atur.

Der Verfiisser l)eciiint mit einer t ic-i Iii' Itti- il. r ( I« /ritful. liir in <h:r rr ilii- \ ri-.. !u,'<lenen Kr-

klaruiijien und Thet)rien der (iezoitcnerschiämiuuen vom .\itertiini Ins in die nemste Ziit vciIüI^I; daran
sehließt «ich — naeh einer Erliiutentnvr der in der Gemtenlehrc vorkomnieuden astronoiiiisehen niul

gcophvsiknlirteheu Ik'giitfe — eine kurze Unrit^ng der Xewtonschcn (ilcicbgewichtstheorie. Die Er-
«cbeitning dos rrtrelniäßip^'n Hebens und ir'enken!« der Wa«8«"oberfhlehe in ihrer Abhan^riirkeit vnn deii

versehie<ienen Stellnnreti 'lf> Mundes nnd der K>nne zur Erde winl d'iin-h Wort uikI f'.ild i inu" h' tid

erläutert. Im Ans< hiui5 d.iran «in! die Fi>rtj>naii2nnfi der ( ie/.eiteiuvellen lH•^|)r•'< heu luid iki Liiiiliil5

der Tiefe de^ Waswis und der Ftirin der Küsten auf die ( iesehwiiiditrkeil. mit der die Wellen fort-

sehreiten. hervorjrehoben. Ferner werden die KntslehunijsursiK hen di« dopiielten lIo< hwas.sen- aui

HcMer und in den Häfen in der Nahe d«>s Solent klarj;elej:t. Die Gezcilensiriune. die (iriille der

Hubliöhen und die Lagen der verschiedenen Hocli- und Niediig^vancr an den P(>geln «uwie die He-
duktlon der I^vtuiifrpn auf ein liestinimtes Kartennivenu werden beschripben. Im fol^nden Kflj)itoI be-

sehäftiL't -i' h der N'erfasser mit dem i;iiif[ii>-f' de^ Windet« iiinl '"i - LiiftdnukB aul die II In des

Wasseislaiide-s, und ^jerade in dii'sem Al)Äthmite findet sieh viel wtitvullo .Materiiü iiWer die Hohe von
Sturmfluten, aus dem her^or^elit, welehe l>e<li Utende Wirkiin<r die Starke uml Dauer »k-s Windes« auf
den Waaserstand ausöben. Hierauf folgt ein bceonden« reicUuütijj^T Abschnitt über die GezcitcU'
erarheinungen in FlÖMicn. in deni die TortpflflnmngggeRchvindigkeit der Oezeitcnwellen, die Strecke,

Ins zu der si< h ilie Kblw - nnd Flutersi heinniijren stromaufwärts liemerkhar inaehen, und der Salzgehalt

i!o< FIiiiJwaHsers iiifolir«' de> eindrin;;enden S«.r\vas>4-is näher bt'-ijrorhen und mit vjelrn Beispielen

Ix^Kyt wenieii. In dem näc hsten Kapitel werden die dun h den Wind im Wasser er/eneteii Wellen
ihrer (iröye. ticstiUc und Fortpflanzunjj^sgi^ebwiiidigkeil nach sowie die Knlbebenwellen und die dnreh
\\ irhi lstürm« herror^'emfeneti Wellen auüführlieh besehrieben. Ein l>es«uKlerer Abschnitt ist der Flui-

brandung gevidmet, wie sie im T«ien-tang-kiang, Aniazonentitront. in der ^Scine. (taronne, Fundy^Boi.
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.S;veni cisw. U-oburbtet winl. rnferstiii/.t wird div ßtsihriibuuji; durch Bilder und Zeic-iuiungfii,

flaJ'i d«'r Ia'M'T einen genauen Hinblick in <lie l'rsiuben erhält, die Flutbrandun); hervomifeti. Es

foljil duniuf eine kurze Auseiiuniderx tzunfr «ler Hent hniuif? d<T ( !ez«>ilentafdn. au«h <lie von .""ir

\V. 'l'hompHon im .Talire 1S72 erfinulene Mawhine zur H«"reehnunir der harmonisehen Konstanten

findi t i!r\s;iliiLUiiv; ; ini .\ii^< liliil'- liirnin \m :i (l.um thi i;i l>i aui hlirh-leii l'"iiitiijt--- r l>r-i>iMi In n l^as

vorletzte Knnitet l>rinj(t eine Iie><hreibiu)g «ler !rei<-hes. «le sie von Fort 1 un «teiiier Snf U-i»lMtcbtet

«onlcn siml. Kenicr werden die zeitwmo anftreU-nden Hekundärcn S<h\vankungen der \Vu<<Hen»ber-

flfiche^ wie sie in den groOcn BinncogowäaBecD Xoidam«ikaB bema-ln wenden aiad, tmgaSahn^ die

hSaftg die Nahe prrößerer atmofipharwclipr l^tdningKn anzeq^ Möllen, noch bevor daa Barntneter den
henuinahriidi n Sturm ankündiL-^l. Ini Si hlußkapitel gibt der VerfasM i kur/c Hinweise auf die ie«'h-

nii^ehe AuHniilziuig der (iezeileuwelteii. Der Anbang enthält baupliOKLlKli etiic ziendieh lange LUte
von engrwh<*n unil einigen fmnz^ »tischen S'-britton. die die (Jezeiten luid verwiui'irt l.i-'beimingen be-

handeln. Von deutachen Autoren, di« sieh mit der Theorie der Ebbe und Flut belaßt habe», weiden
nußer Kepler nur noch die OebriWer Weber jpenannt. 8k.

Purey-Cust, H. E., Captain R. N.: Simmers M9tbo<i. 8". 24 p. Portsmouth
1906. Griffin & Co. 1 sh.

1 'i ! VerfüMer nicbt dem I^ mt die V(»rteile der Snuiner-.Methmle. ül)er deren Wesen %irfe

iaUehe Vorstellungen cxintieren aollen, kbr zu niaehen und ihre l'ltcrlegi-nhc>ic über andere Standlioien-

methodcn darzutun. Knipfohlen wird für Azimute tmter 4'!
' «lie Hreilcmuethwle. für Aidmute Ober 4r>-

ilir Länui nim-rhiMlr. lniide als Taiii;« menkonstniktionen; Ini Azimuten unter I"- kann man «U( Ii ml'

Hille von Ex .Meridian Tables o»itr mit iler Knj>|>eltnfcl die Breite berechnen. l>ie Fonuel zur lie-

reehnnng tier Breite nach der BreilenmeTho<le ist fn> gezahlt, daß diw na«h der Siiiunregi'l ermittelte

Höhiüizeitazimut zur Ermittlasg der MeridiaaabHchiütte mit verwandt wird. Zar Beaeitigang des Kin-

fluMH» der InatTumentalfidüer, Itefasktioomnontalien mw. empfiddt der Verfoner did oder vier gleieh-

ni-init.' iihrr dfii Horizont verteilte Sterne zur Slandlinienkon^itruklinn zu verwend<>ii. Liini^n-I

kleuien /.enitdistanzeti der ^nnc hoU uuut auf uiedureii Breiten die ilohon^leicbeu din-kl in die karte

einaeiebnen. Wd.

Colecciöu de Tabias Nauticas rcdaetadas de ordeu de la Superioridad por

Fr. Graifio, Hon. GornajOt Leön Herrero, Luis d« Ribera. 6®. 858 y
34 p. Ferro] 1905. 12 Fr.

Der CTite 129 ^tca starke Ted dicüar Tafehuuiuolung brin^ die LoKaridunea der Zahlen and
der irigonametrisclicn Fnaktionen auf ü Deadmalatdleo, aovie Additiona- und t^nbtnktifnialogarithinen.

Abweichend von den anderen Tafdwerken werden auch die Fttnktkmen sin*^, coe* ,
tang- ciu-

.,

V'(-gel>cn. waa manchem Bechner eine ungenehiue Zugabe »ein wml utui einen an.sge4lehnten>n tichnmoh
der Tafeln erm^licht. Der zweite Teil liriu^ die zur < »rtsbeHtimniung n<"itigen Tafeln. 1><t Schnitt

diet^es Teiles ist de« lei^'htercn Anffindens wejjen rot gehalten. Tuf. XXI (a) gibt die mittleren Örter

vt<n <iS Sternen und zugl' i'li dir Daten, wann dii— Sk r:i. niii l'' ^l'. Jl'^f. ]•>'.'. 2i>^ ktUminien-n. Im
«Iritteu Teile folgen die trigonometrischen Funktionen mit ') IHvJinalstellen. eine Tafel der Quadrate

alkr Zahlen von 1 bin V.Mi und ludirere BeduktlonatabelleD. Die ent><]>reobendeii Vorzei« hcit der

tnijoiioinetriachen Funktionen iOr den enlen und xwäten Quadranten »ad den Obenchrifteu beigefügt.

Atieh hier hat num, ine im erBtr>Ti TpH. dem Arptment ein um 5H»^ b>rw. vmuehrteß Aignment hei-

gegeben mit den enispreehenden \n'lrniiiL!i"'n iti (Icri S|i iltmii!» i linf!< ii. I'iir inip-übte H«X"hner ilürftc

diese N< lu nuig whr willkommen m in. Anstührlielut Si lialüiiU In ixUiukn «i» h am Futie der Tatelö.

An» 1 i-iiiii:eii zum ( Jebrau« h der Tafeln und ausführliche IVis|)iele bilden den SehluB der Sammlung,
infolge dvü mangelhaften Papiers scheinen Ziffern und Linien der Seiten durrh. Wd,

B. Hmiasto Bndwiniugen ini Beral<di der Seefahrt- nnd dm MMMkinde
Mwie auf vanraadten OeUetea.

a. Werke.
Wltffrungskunde.
Bezold. Wilh. v.: OegamtnrUe Ahhandlungen um den Gebieten der Meteorohnjie und de$

Erditutgneiümm. \S>. VIII, 448 !<. m. ÜtiAbb. u. HTaf. finunochweig im' F. Vicweg
t^i: Sohn. 14 jf. ,

Fick*r, Uli III. v; Der Traii-yiort /ruifrr Lttfttii(is.<.>>i i'iher die Zentralalpen. (8>A. Donkadir.
k. Akiul. Wiss. Wien.) l". S. Wien l!»!«). A. H-.l.ler. :.')'•.//'.

Kon. Nedorl. Meteor. ln>f.: dbiferrafinna Xeerland<iiiie.<i /lonr lex efitde^ ititerndtionalef
den nitaffeK en 1896—1897. 4o. X, 70 p.. l pl. l'trwht H. ( t. Born. 1 f.

.Meeresliundo.
Thilenius, Die Bedenfujoj der Meeresstrüummjen fiir die Besiedehiinj Melane-fien."!.

(S-A. Jalirb. d. hamlt. wi»«. Ansi.) s'. J\ S. m. Al)b/ Hambiir:: ]'.> ») L. Gräfe \ Sillem. 1 .tl.

fori, Carl J.: Ein ösferreir/iise/ies Fiir^teh u ni/sttefuff. Projekt eines solchen für die Zwtvke der

02eanographi«<ehen und bioldgischen KrtorHcliung der Adria. S^. 26 S. m. 8 Abb. u. 1 Karte.

Wien lOnr,. \V. Branmiiller. >>.:>>. ir

Gcinil/. F. F.: Die i:is-. /. s'. .\IV, l'.ts s. m. 2.'> Abb. i. Text, 3 farb. Taf, u. 1 Tab. Bniun-
s<hweig 1Ü'J*1. F. Vieweg ».Vt .Sohn. « M.
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Keinen und ExpedifIonen.
Chun. l'arl: Wijssensch. Eryeb. d. denisvfien Tiefsee-Erp. auf dem D. Valdivia inm—w,

hcrpf,'. im Aiiftr. il. RüdchBamtB des Innom. II. Ud.. II. T.. 2. Lief. Karsten. (J.: Da»* rhvto-

plankton des Atl. Onsans. 4<». S. m, lö Taf. u. 15 fil. Erkiäcgn. Jena läOO.

(;. Fischer. :r»

Ilonr«', .1. I>ouglas: Arrfi'c t.ijif'>ration. '''V2 ]>. illustr. Mellnw n. 7 -h ('
i'

BreitfuHs, L. L.: Aper^i nur l expedition scientifique potir iexptoration rfew ptickuittJt de
la Gute Mourmaine et resunte des rdauitata aequi» pendont ta piriode de 1908 & i80S,
4'\ 47 p. UL ManeiUe \Wi. Barlatior.

Voijage ot the *Seotia'. Bting the rccord ot n vovage of cxploration on Antarctte Seiw. By thwe
of the Btnff. S". IfX' p. illiistr. W. P.la kwoöd. i'l -h.

Lemke, Hans: Die Beinen des Venezianers Marco Pölo im 13. JahrhnndcrL (Biblioih. werlv.

Mem. hcr^'. v. Ernst ScbuHxe, Bd. I.) 8*. 543 $, Hamburg 1907. ünUmbag^VerL Ernst
s^chultze. Ü»l^.

Physik.
Drude. Paul Lehrbuch d«r OpHk. 2. orw. Anfl. XVI, 538 S. n. 1 10 Abb. Lapcig 1906.

5 Hir/.el. 12 .(f.

Gleit hen. Alex: Leitfaden derproUiUehen OpiUL 8>. VIII, 221 8. m. 138 Abb. Ldpcig 1900.

r<. Hirzel. 'y.ViO.ff.

Terrestrische und nstronoiiii^che Xavixation.
Sfchillin«;. C, Fuist, i ii. Mt lilau. H.; Breminij's Nautische Tafeln. Xebst 1 maj:iii ti-« lim,

vom Ueiehs-.Miuijic-.Amt zur Verfügung g*>U'lltcn Kurten. S. Aufl. S". XVII, 2('>ri S. Leipzig

l'.Wi., M. Heinsius Nachf. Ceb. Ü./^,

.Vlühleisen. Albr.: Auft/abetuamnUultg für SeefahrlsektUen, 2. Aufl. Üf*. III, 120
Uip/ig 190t). M. Hein «ins Nachf. Geb. 3

MaiB, t>.: vi ß C Tafel.H luxtr Azii/mfh, Plaatsbepaling door Hooi/ti Tjuiift faiif dunr
Breedtefout, enz. (Holl. u. engl. Text.) II. «VIS. Uroniugeo lüOU. 1*. NoordhoH. lieb. l.äOt.

Herz. Xorbert: Lehrbuch der viathematischen Geographie. 8» VlII, »59 8. m. 4 Taf.

Wim n. Leipzig IWO. Carl Fromme. 12

Kfiüteu- und Hafenbetichreibnngon.
Rcichfi-.Mariue-Amt: Segelhandbnch für das Mitteluirrr. I'. Tri/: Die Lemnie. 8*. XVI,

555 OL Fig. u. 2 Kurien. Berlin 1ÜU>. E. & Mittler & Sohu. Gd». 3.tf.

Brit Admiralty: Supplement 10()6 relaüng to NorthSea Pilot, Pari 4. 6ti> ed. London.
Wvninn Ä" J^ons Ltd. S d.

— : Supplement liHÄl relating to South America Pilot, Part 1. .'»th wl. F/indon. Ebda. 7d.

Jenkins, H. I).: I'i/o/ s i/niile for thr Eit(/lish Cha/i/trl romjiriifint/ flu' smif/i cuii.vf of

England, and generul directiom for the navigation of the ChauneL W itli liuruerous

charti* ;uid i)lan8 of hnrltours. 2>><' ed. S". 2ii8p. Imray. 5 8h.

i;. S. D«paru Comm. a. Lab.: Phittppine Jelands sailing direetiona. 8ect. Via. Vll. Mindoro
Straft, Palawan Island, and Sulu Sea and AreliiiHlago. 2th ed. 6^. 230 p. .Hanila 1906.

BurLiiu of Piintijig.

Sifhiffsbetrieb und Schiffbau.

Batties: Patent nauHcal indieator to the ruiee o/ the road at eea. Dei^gned bgr Cta|>tain

Xoake«. S". ^finipkin. :t sh (id.

del Proposto, (.'. u. Leeointe, .\.: Propulsione delle navi mediante mncehine mofrfef irrt^

n r.-tihili i'ijn nn jirogetto di navo im rraiiiile di 11 <K!i Miirmrllal'' lii ili>lin anirnt<'. nl im [i!i<;_'t-ttii

dl eanonicra, di k. T. Boklew»kv. (Anneitöo Biv. Muriiu Bouia ottobre lUUO.; n". Oi'p. illuätr.,

tav. A, B, I—VIII. Borna 190Ö. Offie. Vdi^. Ital.

HandelsKeoKrnphie.
Wicdenfeld. Kurt: Hamburg als Welthafen. S'\ 17 S. ni. 1 Karte. Dresden IDÜtJ. v. /.ahn

6 .laensch. 1.50 «A^

Verschiedenes.
Kirchhoff. Vi/.e-Adm. /.. D.: Seemacht in der Ostsee, Ihre Einwirkung auf die Geschichte der

OxtMH-lünder int 17. u. IS. .Tahrhundert. 8«. XX. 481 B. ni. 4 Kalten und ISFtine». Kiel 1907.

Robert (drtie>. Ticb. H.lf.
IMüddemann. M.: 1llu.^tvierter Deutscher Flotten-Kalender für 19€IT, Kl. 9». 224 m. Ulu»tr.

Minden i.;W. Wilhelm Köhler. IM,
Anderson, J. W.: Sk^maHm eoi^mmmi. Includuig hlnta to young sbipmasten on inaunuii«,

shipmnaters bttsinew cte. l2o. IKi p. J. Brown. 3 ah 6 d.

b. Abhandlungen in Zeitschriften, sonstigen fortlaufenden Veröffent-
lichungen und Sammelwerken.

Witteningdkiiiide.
Studio an the ihermodynamice of the afmosphere. IV. Numericid computations in the vertical

r nlinntr. Frank II. Bigelow. Was-h. Month. Wcath. Hev.«, June 1906.

.ieromm/ics tind meteorology. Xature ,
2.'). oitobcr P.MMi.

De regenral aan de rlakke kusten van Java. .1. F. Kicrmeycr. >TijdBcitr. kon. Xed.
Aunirijkjik. ( Jcnootsch. . . 2"'*! scri<'. Deel XJCill. Xr. (i.

Witternntisixrhällnissc und Sonnentätigkeit, besonders in den Jahren 1906 und 1906.

W. krebs. :'Verh. Deut. Pbytt. (.in^.^ 190«^ Jahig. i>. Nr.2o.
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012 Annalen der HyJmgraphie und j^forithnen Meteornlopie. Dtimmbn- \9fßi.

Da» meteoroto(iiM'he Jahr 1006 06 in Mitteleuropa. W. Kreb». »Verii. Deut. Pbvs. Q«.c
IDOC, Jahrp. 8. Nr. 20.

Rubavs et rouloirs de graiit (Suite). M. Dnrand<Gr^TilIe. .Bull. Soc. Beige d'Astr.« I90tt.

Nr. y— in.

Xote an a typical sqitall at Oisfnitt. W. H. Dincs. ^Quat. .Toiim. Roy. S<>c. . Oi tnix'r 19Ö6k

TAe developmeaU and progress of Ute Hm-squall of Februarjf 8. IHOO.' K. G. K. Lcmpf«rt
>QtMt> Journ. Boy. goc.«. (klnber 190(k

Der neu errichtete \Vetterdienst für NcrddeuteeMand. R. Börn«tein. »Veili. Deut Hin.
G«.« 19C«>, Jiüii^. 8. Xr. 20.

WeighÜng fyreeaete. W. Ernest Cooke, »Wash. Honrh. WtMh. Bcv.- . June 190ß.

Heeres- nnd Creni'a^^erkande.

Sur litt Probleme d ocennoyraphie. .1. Thoulot. Yachi , :!. Novrnihr?» 19» M>.

Die Eistriften der Jahre Hnt4 Iiis lliOfi und ihre Voramsagen, Wilh. Kreb». Haiu-^ l'J"H!.

Nr. l*-..

Vom Goltstrame. iUmi" J'-m, H. 12.

On stationär!/ vaees in runtiing wc^en. W. V. Ekman. »Alk. 31atb. A^r. och Fn. S«*.

V'elennk. Akad.«, Bd. », iL 1-
;

Sfikstofrerhindinffen in zenpaier* (Verrolfr cn SloO W. E. Rinfrer. >)Iededeel. orer M«»ch..,

i'uaat iri>itii)H. I. Clemeiil Keid. II, JEi. R. Mathews. (ieo^. .louru. , NoveralxT lin«».

Fisch«^rei un<1 Fauna,

Die Einfiihnitiii m// Motor und Schemetz in die dentschc Seegclfischerei. H, O. Lübberi.
..A!)h. Dmt. Sr.ti-h. . M<l. \\\\.

Zeerompen met Ktt^iiiifni irlers. De 'Ave- lüOü. Nr. 11,

La pee'he de la ninrNv et le jmrt de Dunkerque. Henri Charbonnier. -Rev. Cornnen-.
Bordeaux«. 3. Nov. liXHi.

Über die in den Jahren J9(f4 u. iOOS a» den Küsten der Ostsee beobachtete Brut von Platt-

fifichen. C. G. Job. Peter««». »Rapp. et Proc-Terb., CVm». Pemi. Intern. exitCor. d. 1. mt-.
Vol. V.

('her die Sehollcnfixrherei im Kaltegat und die Mittel, sie zu heben. A. C. Jobannen. Ebdn.

Contrilnäione to the life-historif of the eel, Job«. Schmidt. Kbda.
E^frieneee ew la tranmlaUUwn de peütee pliee de la edie danoise eur le Dogger Bant

>Rev. niariU 190G, T. CLXX, Scpiembre.

Keinen und Expeditionen.

The Indinn Ocean. Boin^- re^.^llts lurpi ly ha.-iQi\ on tbe work o( ihc Fercv fijladen expciUtioa in

U.M. S. Healark«. (i'oMtimu'«] > J. Stanley Gardfner. »GeoRT, Jonrn.«, November IfHW.

Froni Hongkong to Shanghai. .1. Chnlincr«-. X.ntr. M:ttr. . V<>1. I-XXVl. Nr. '..

Tovurdü the South Ihle. III. Discoven/ tliv Sixth. \. B. Amr i i Naiiiir. Mau..
Vol. LXXVI. Nr.

// Cf>vqrfs-!*o Tnternazionale per lo stmliu delle Uetfioni Polari. «iiiido Coru. Riv. Marin,

ü '.iiia , Ottohre UM Mi.

Stüdes ttinmologique» dam les hautea latUude, E. Lagranj^e. »Bull. Beige d'Aatr. 19)i«»,

Kr. 9—10.

Physik.

Über nbxoliü,' Messungen der SekalHnfeneitäi, W. Zornov. »An», d. Ph«.- 1906. 4. Fota».

Bd. 21. U. 1.

MagneHaeke ßreeheinungen an Bord. Vortrag, iceh. r. O. Ar! dt in der i^biffbant. Ocf. Ah
Maiiiiskript ptlriK-kt.

X'de .fur le potentiel ttiin/ ih'I liiue de la terre ejpriim' < >/ uniftinii ihi fentps. V. t u! ILviü.-
(i vllrn-k.M.i. Ark.' Marli. Ailr. och Fys. Sv. N'ri.-n-^. Aka.l. . IM. i, II. I.

X'y anraH'il pan Heu, par de» obserrationx »peeialemenl dwigcr dans ee but, de tiieher dr
jireci.ser daranfage la positiou des poles magnetiijues de notrt; globe afin de ponroir
utiliM'r eette cotinaimanee dann la däterminaiion geographique d'tm lieu voisin du
pole. A. l>ainrv. null. Soo, Holuc d'Astr.- 190«. Nr. 9— 1«».

Sur l'inirorr h,,rr.il,\ I'. V i 1 1 ,i i <!. ('.>tn].i. \l:\n\. liti HJ. T. C.XLl II. Xo. 1
.".

Sur la diretiiiiit de^ eouranta electruiiu^ <liiuft l aurore polaire. \. l'aulse«. Bull. ikv.

Beige «I AkIt. V.m, Nr. 0— 10.

Thäorie nouveile de l aurore polaire. A. TanUen. Ebda.

InstrunipntPTi- tnul .\pparntoiikuii<l(».

Der l'ulfrich sehe KimuiiietenNies,ter. -Hansa r.»"N;. Xi. 41.

The ßiorizometer. Bradlcy A. Kisko. Proc T. S. Xav. Iiihi 1. *, XX.XII. Xr. ...

Riglementi des eonmunt de ehronometrex de marine ete au Serrice hydrographique de la

Marine frnni^-aise Ci'"" artivle). .lonn». Snifw» il'Uorlo;:. , < )cf4tbiv r.KH.J.

Der Iloehseepegel von Mensing. Motlioilcn zur Bc^tininin!!:: 'I<> l>iii. ki< im Meer, treibst'

rcgifStrii riMule uiifrrstx'itH'be .Staiioiien. (Ref.) ZtAchr. f. Inr^trk. l'.*<*ti, H. 10.

Veryleiehuni/en zwi.tehen Normalbaromefem. A, F. Snndell. »Act. Soc. i<oicnt. Fen».-.
T. XXXIV, Nr- 2.

Digitized by Google



Neuere VecöfleDtliclittngieii. ' ~ 618

Sar ftn m'phomvtre pour la mesure de la iivbiilosite. L. Kessoii. . Ann. .^(K. ili'tcor. France .

S'i>tenibre litor,.

Ah inHrument for teMing and adjuating the CampbelIrStokes mmhine reeorder. W. N.
^hav aod G. C. B>mp»on. Qiiuu Juwm. Tboy. tluiL Soc-^ Octaber ]90tt.

Neues Syetem der eleJUruehe» KommandoMermittlung. >Elektiiotedin.. ZtBchr.« 1906» H. 43.

Teraeüitriscli« und astronomische Xavlgsllon.

Voornchtigheid aanbevulm by het ooenteken der Qolf van BüeaiM. >De Zee< lilUü. Kr. 11.

Over het hariq zijn der «m en het dicht bij top eutmineeren. K. Wenternianti. »De Zoe«,
l'WK). Nr.'i I,

Ermitthitiij lies Iii st intmitnffspuukU^ der astronomiscben Öiandlinie aus Zirkummeridiun-
höhrii. \. siiipar. Miu. (:«.1>. <l. Sww. 1906, Nr. XI.

Daa ZektUelrGrudmati. «Uanaa« lUUti» Nr. Vi.

Sopra tUeune carte nauttehe eetetenü nella Biblioieea eomtmate di Bologna. Giuseppe
Braszo. »DoU. 8oc. Geogr. Ital.<, Novemlwc 1906.

Küsten- und Hafenliesclireilmn^cen.

Xordweetliche und nordöstliche Durclifuhrl, »Prametheu»«, 31. Okiober 190(>.

Kmtenefudien und Reieeeindrucke aue Algerien. Th. Fischer. »Ztschr. Ges. Erük.« 1006,
Nr. S.

Es/raffi da rnpftorli deJlc R- Xtn'i aU t-nkin: S. Thomas {Antille dane^ii). Ikill. Öoc. (Jeojir.

Ilal. , NUviiubri- l'.XKj.

I himri (irl W'any-Poo-Ilii'er . U. Como. »Kiv. 31aritt. Koma>, Oltobre lUlKi.

Scliiffshetricb und Schiffbnn.

Unih'd opinioNü lipon siynullituj. Naiii. Maj^.«. Vol. LXXVl, Nr. 5.

Otter Schiffiihytfienr und Hchiffahyqicnisclie Veröeuerungm. (Forts.) Alfred Wolf-Eisner.
^i^chiffbau<^' lytHi, Vill. Jabi);., Nr. 3.

Die Lotsen der Nordseereviere nnd der Kaieerliehen Marine. (X. Terveen. »Flotte« 1906,
Nr. 11.

A propoK du snure(at/fi en mer et en rifiere. Uomlet-SHiiit, llcv. iimrit. 19'»», T. ("LXX,

/>f/« Tam-hcrwegen in alter nnd in neuerer Zeit und seine Zukunft. Wilh. Krebs. »Weltall«
l!tO(i. .Fahrg. 7, H.

Die Havarie der Martlta Waermann . Hiijro Uiichholz. Ilaiisu^' UH«;, Nr. \'k

Un renton/uuac pou ordlnaire. Henry Hon<;eois. La Niihire .
"3) iX"tobre l'JiKl.

Vrrsc/irpi/iij rn/r juirn/ri/ t/i . 1 'i Ze«- l{i<"'.. Nr. 11.

Modem merctianimeHf tlieir design and eotuttruction. VIII, Naut. Mag.*, Vol. LXXVl, N. 3,

Stabilitjf ofshipt, III. »N'aut Us^^, \<A. LXXVl, Nr. 5.

Uaadelsgeographie und Statistik.

Schiffa!,r! hn Jakre IWS: Bdfpeo, Tunis. — 19tXi his 1905: Sroyrna. »Deut. Hand. Areh.c 1000^
iikuM'T.

Sehiffsverketir im Jahre idOS: Batum, Cavalla, Nantt», Fatras, Schanghai» Wusnng^. — t90S bis
tms: Kobe. Ebda.

Verkehr deutscher Schiffe im Jahre 1905: Cardiff. < "onKJantza. Vanei.nv« r. Elxin.

Verbreiterung und Verkehr des Kaiser Wilhelm-Kanals. llansa l'.H«',, Nr. .').

Les i?Uvrets maritimen de l' Allemat/ne. De Meaux. - Kev. niaiil. lUiiCi. T. CIAX, Sc|tieiui)re.

Ttie minm^ navies Ofthe world. S ient. .Vmer. Suppl. ,
:-'7 Oeiolwr 11)1

Stalo e marina mereautile in Franeia. Carlo Brnna >Kiv, 31antt. Koma«, Ottobre läof).

Die panamerikanis^ P^Uik. Hanfl Flehn. > Mar.-Rundach.« 1906. H. 11.

Geseti^biiiig und Reclitslelira.

Die Invaliden-, Witwen- und Waisen-Versielierungskasse der Seo-Beru/itgeHosseHsekafL
?iehau(>eil. lliuisa IM '^l Nr. kJ, Ii, 45,

• _ • • Irr iiiin ISHl . -j - j i.'»" nomiibre tUffH . , , i t iLot du ,, ,
,^.,el arretc du , ,

. eoneernant le p(maue et le transport

d'imiyrunts. licv. inarit.-: liK»ü, T, t'LXX, Scpteiubre.

Verschiedene!«.

Die Sehiffahrt 11)1 ih n dl titschen Hoehsehnlen. K. Thi« i'. Uent. Mar. Ztfi. V-H^'k Nr. 47.

Thetraining of offitiers of the mereantite marine, George i.eeli«. »Naut. Muk- , VoLLXXVJ,
Nr. .*>.

L'id iii'iizi"!" iiiontfi' dif iiHir'iii'tin. Vi; Ir. > 'I*. .
-

1 i d i V;i I m i n ii l a. I{iv. Mnrili. H<»nia . < >ii.iliri' H*' 'V),

Amerii-an naeiqatitrs of the colonial period and Ihe yankee midshiinnUH, T. (i. l"i»ril.

l'r.K-. r. S. Nav. Iii..t. 11)4)6, Vol. XXXII, Nr. :;.

Verhängnisvolle Folgeerscheinungen der atnerikonischen Katastrophen an europäischen
Küsten. Wilh. Kreb». «Wdiall. I9u6. Jahrg. 7. Heft 3.
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(514 Aniinl«'!! »Irr Hydrofjraphii' iirnl Mnritinicn Mett«orol(%'io. Dcziiiibor I9*'(i.

Verleihung der Seewarte -Medaille mit Diplom.

In Ancikenimnj; ilinM- Inn^^jähri^^en treuim Mitarbeit auf Seo an den

Aufgaben clor Di'Utsehen Soew arto liaben die nachstehenden Herren die Seewarte-

Medaille nebst Diploni erhalten:

Die bronzeue Medaille:

Herr Kapt. A. Bnuck, Ilandjur'r. Herr Kapt. Th. Henke, Bremen.
<- • M. V. d. Decken, Brenien. ^ * F. Ja>:er, Handmrj:.
« « IL r>eh nli ardt, Hamburg. « F. Pohlenz,
« » J. (irube, Bremen. « J. Schuldt,
* ' I). Hashaifen,

Die Witterung an der deutschen Küste im Oktober 1906.

Mittel, Summen und Kxtremo')

aus den meteorologischen Aufzeichnungen der Nornial-Beobaehtungsstationen dci-

Seewarte an der deutschen Küste.

Stal ions-Name
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Stat.
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nun - -
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Wilb.
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11.:',
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Die Witterung an der deutschen Küste wahrend des Monats Oktuber hebt
sich besonders dadurch hervor, daß die Niederschläge an der ganzen Küste den
diesem Monat zukommenden norniak>n Wert bei weitem nicht erreichten. Auch
der mittlere Luftdruck weicht — von Westen nach Osten in zuneliniendem
Grade - von dem vieljährigeu Durclischnitiswert, und zwar in positivem Sinne,
ab, während die Temperatur und die Bewölkung sowie die Windstärke den
Xoriiiahvrt tt n zionilir'h iiafie kommen. Doch zeigen sich sowohl in ih'ii Temperatur-
und Bewölkunjjfsvorhältni.ssen als auch in den Windstärken zwar kleine, abt r doch
charakteristische Unterschiede zwischen den westlichen und ostlichen Küsten-
gebieten, entsprechend der allj/emeinen Wetterlage, welche — besonders im
Osten — hiinfiij i"in<' antizykliinnlr- wnr,

FaHt man den Wechsel der Luftdruckvcrteilun«.' über Europa, wie sie die
Wetterkarton an den einzelnen Tagen des Monats Oktober erkennen lassen, in

Perioden zusammen, so tritt etwa sechsmal eine Änderun}? tles Bildes der Wetter-
lage in seinen größeren Zügen licrvor. T'i rinden von längerer Dauer treffen wir
viermal an, nämlich vom 4. bis 11., vom 12. bis 17., vom lij. bis 23. und vom
27. bis 31.

Am 1. Oktober naht eine Dein « ssion westlich von Irland heran und folgt

am 2. und 3. einem üb» i' Dmitsrlihiiid liegenden Maximum, W(>I( lies rasch ostwärts
nach lunerruUland fortselireitet. Dabei frischte der Wind an der deutschen
Küste auf und en*eieht stellenweise die Starke 7 nach der Beaufort'schen Skala.
Das Wetter war währenddessen meist trübe und ziemlich mild mit Regenfällen,
die besoruli»!':* mn 3. fast an der ganzen Kil^te auftrntrn.

Hierauf setzte die erste län^jere Periode des Monats ein, welche vom 4.

bis zum 11. reicht und mit' einem schroffen Wechsel der Wetterlage einsetzt.
Das Mininnim ist vom 3. zum 4. mit großer Geschwindigkeit aus dem nordwest-
lichen Drutx'lilnnd nach InntTVuniand abgo/ogen, während in seinem Rin k. ii

hoher Luftdruck vordrang, <ier am 4. Oivtober ganz Mitteleuropa bedeckt.
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Letztei'er blieb iui wesentlichen bis zum Schluß diesor Periode über Deutschland
liegen, so daß die Witterung im allgemeinen den antizyklonalcn Charakter
bewahrte. Niedersi liläjre traten nur vereinzelt auf, die Sonne kam häufig zum
Durchbruch, und «lif Tt/nipernturoii liicltiMi sich im allLrt'ini'iiit'ii nahe drin noriii;il>-it

Werte. Die Winde waren schwach und frischten nur am y. und 10. im Gebiet

der westlichen Ostsee etwas auf.

Der 12. Oktober bildet den Bojrinn einer neuen WitterungBpwiode, indem
mit di( -!c!ii Ta{;e der hohe Luftdruck über Deutschland bzw. über dem Küsten-

gebiel durch eine vom Ozean heranziehende umfangreiche Depression ab-

gelöst wird. Das Hochdruckgebiet zeigt sich weit nach Osten verlagert, so daB
nur noch der äußerste Teil der deutsi lim OstM t kiiste unter seinem Kinfluß

steht. Der folif(m(h> Ti}*r, der 13., ist insofern v<ni ;_'ri"il'i'rciu Interesse, als unter

dem weiteren Vordringen der Depression vielfach Gewitier auftraten, welche

sich nicht selten zu entwickeln pflegen» wenn relativ warme und feuchte Luft in

kältort' cinilriiiL:!. Die Witterung an der deutsehen Küste stand bis -/um 17. t>k-

tober unter dem Einflüsse dieses Tiefdruckgebietes. Am 15. und 16. entwickelten

sich im Nordseegebiet vielfacli starke und stürmische Winde aus vorwi^end
südwestlieiicn Richtungen. Das Maximum nämlich, welches si hon bei B^inn
dieser zyklonalen Pei-iddc im Westen Eurojnis er^ehienen \v;ir, ; in lrt" weiter (»st-

wärts vor, und es entwickelte sich in Verbindung mit einem neuen Ausläufer der

nordischen Depreraion an den beiden genannten Tagen das Bild einer typischen

Sturmlage. Das Wetter war während dieser Periode vorwiegend trüb, mild und
regnerisch.

Am IH. Oktober zeigt sich die Wetterlage wesentlich verändert. Das eben-

genannte Hochdruckgebiet ist verschwunden und die Depression hat sieh in

nordöstlielier Richtung entfernt. Während nun bis zum 2t?. das bereits am
Ende der vorigen Periode über Südosteuropa lagernde Maximum seinen Ort nur
unwesentlich veräniierte, rückten zwei neue sich sclinell folgende Depressionen,

von Westen her vor und, beeinflußten die Witterung an der Nordseekliste und
der westjiMien Ostsee bis zum Schlüsse der IVriode, Da indes.son bei der
gelungen Intensität der Depressionen und der sonst wenig veränderten Luftdruck-
Verteilung im Osten, der bar.ometrische Gradient nur klein war, so blidieD die

Winde im allgemeinen schwa( ii. Das Wetter war vorwiegend trübe, mild und
regneriscli. Hervorzuheben ist während flieser Periode der an welchem
Tage ein von dem Bottnischen Meerbusen nach Süden vordringendes Maximum,
welches siicih .alsdann mit dem alten Hochdruckgebiet vereinigte, in der westlichen
Ostsee steife Winde au^, östlichen Richtungen erzeugte.

Vom *24. bis 2fi. Oktober steht die Witterung der deutschen Küste wieder
unter antizyklonalem Einfluß, indem das .Maximum seinen Wirkungsbereich in

westlicher Richtung ausdehnte. Die Winde waren während dieser Zeit meist
leicht oder schwach und wehten aus vorwiegend östlichen Richtungen.

Mit dem 27. aber entwickelte sich eine neue zyklonale Wetterlage, welche
für die deutsche Küste größere Bedeutung gewann. Eine Depression, die schon
tags zuvor westlich von den Britischen Inseln erschienen war, rückte heran und
dräne-te das Ho( liib u(ki.'ebiet nach dem Osten zurück. Dieses Bild, nändicli ein

Hochdruckgebiet im Osten und ein Minimum ini Westen bei mehr oder weniger
Nord'Sfid verlaufenden Isobaren über Skandinavien und der deutsehen Küste
erhielt sich bis zum Schlüsse de.s Monats, so daß die Winde vorwiegend aus dem
Südostquadranten wehten. Im Bereiche eines Ausläufirs niedrigen DrTU'ke.'? traten

am 2y. an der westdeutschen Küste steife bis stürmische südwestliche Winde,
stellenweise Stärke 9 erreichend, auf, während die südöstlichen Winde am 81. an
der Ostsee vielfach steif und an der preußischen Küste stellenweise stürmisch
wehten. Das Wetter war während dieser Zeit vorwiegend mild, trübe und
regnerisch.

Uedrackt und in Vertrieb bei E. iS. Mittler & äohn
Etfalgllcbe Hofbnclilundliiiig und HoflmcMriKlMrel

Beriin 8W, JC«clu$tnli« Cd-71.
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